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Von

Peter Weber

In unendlicher Einsamkeit war Gott. Aus einem Traumgedanken der liebe,
der 3ehnsucht, die suchte, suchte, schus Er die Welt, formte Er an einem Ebenbilde.
In einem Himmel wollte Er sich spiegeln, in Geist von seinem Geiste.
Mit der 3chöpfung aber schuf Er den Kampf. Der Himmel gebar die Hölle.

Die Geister empörten sich. Gedanken, Wünsche und Willen irrten, tobten auf,
zeugten fort und fort. Die 3chöpfung, einmal begonnen, drängte und gebar un-

aufhaltsam aus sich heraus.
Gott war nicht mehr allein. Aus der Unendlichkeit, aus dem schwebenden 3ein

ohne Anfang und ohne Ende hat Er sich in seinem 3chäpferwerk selber hinaus-
geschleudert in das Werden. In das Ningen des Werdens.
Das Geschaffene is

t gebunden an Ihn, aber Er auch an das Geschaffene. Mit
der Menschheit greift Er nach dem Himmel, mit ihr brennt Ihn das 3treben und
Irren, der Iammer und die Niedrigkeit des 3taubnebundenen. Er leidet in ihrer
3ehnsucht, Er leidet in ihrer Empörung wider Ihn, wider 3einen Natschluß.
Einmal war einer, der über das Menschliche hinaus nach Gottes höchster Kraft

griff, sie zu sich, in sich zwang. Um das Werk zu vollenden, das Gott zwischen
yimmel und Hölle schweben ließ, sich selbst zu vollenden. Er wollte die geschaffenen
Geister aus dem Weg des 3uchens und Irrens herausführen. Wollte die Mensch-
heit von Diesseitsgebundenheit lösen und zur Gotterkenntnis, zum 3chauen führen.
Wollte den Himmel zur geschaffenen Welt herabziehen. Ehristus vollendete sich, da er
an seiner Kraft zweifelte, die Allmacht Gottes in sich hineinzuzwingen.
Aber er zeigte den Weg: Das Neich Gottes is

t in euch ! Die Kraft Gottes,
die 3chöpferkraft! Die Menschheit aber verstand ihn nicht. Nur hin und wieder
begriffen ihn einige Wenige, Lerufene.
Nur dann und wann dämmert eine Ahnung auf, aus dem Instinkt, den Gott

in uns gelegt. Wenn» ein Volk in allerhöchster, in Todesnot sich aufbäumt. Wenn
einem ganzen Volk das leben abgewürgt werden soll. Das leben, dem über das
Animalische hinaus ein Weg und Ziel, eine Verantwortung in der geschaffenen Welt
zugewiesen ist. Wenn der kreisende 3trom des Geistes zerstört werden soll, der in
einem tausendjährigen Geschlecht vom Geiste Gottes ausgeht und in ihm mündet in
unendlichem Wechsel.
Dann empört sich der Geist Gottes selber in der Menschheit. Dann greift das

bedrohte leben nach der letzten und höchsten Kraft. Dann zwingt ein Volk Gottes
Kraft felber zu sich nieder.
3toffliche Maße und Lerechnungen, die Gesetze dieser Erde verlieren dann ihre

Gelrung. Eine' Zeit der Wunder bricht an. Die legionen Engel, die Ehristus auf
dem Klberg noch bereit sah, können Gott abgerungen werden. Abgerungen.

I v»»tlche Nundlch»», xux, 7.
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mir müssen sagen: ich glaube, ich will. Nicht klagen dürfen wir: Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen? Das wäre der Kreuzestod auf Golgatha.
Gott, Gott« Kraft liegt in unserer Kraft.
Unser Volk, das deutsche Volk steht vor seinem Golgatha. Es will aber sein

Marter- und 3terbekreuz nicht auf die Todesstätte schleppen. Es ringt mit dem
höchsten Geist um die höchste Kraft.

»Tausend Iahre sind ihm wie ein Tag." — Vom Tod des Menschensohnes, o«r
mit der 3tirne bis zu seinen Fiißen aufragte, bis heute is

t

nicht eines Atemzuge«
länge. In ihm kreist noch die Empörung der ersten Geister. Die tausend 3ucher
und Ninaer, die 3trebenden, 3trauchelnden, Fallenden, die Narren der liebe uno
des Hasses — ihr Geist kreist in ihm, ewig lebendig, ewig wirkend wie am ersten
Tag. Er is

t ein Teil seiner selbst. 3ie haben ihm zurückgegeben, was si
e von ihm

empfangen, in ihm und durch ihn gewirkt, wie sie es mußten.
Und dos? is

t er ihrer nicht Herr. Was ihr Geist unten auf der Erde gezeugt,
was er der Menschheit gegeben, an Gutem und Lösem, kann er nicht löschen, nicht
zurücknehmen in sich. Wer immer von den Menschen danach greift, es nehmen will,
mit festem Willen, der zwingt es zu sich. — Wer ihn fassen kann, zwingt so Gott
selber zu sich.
Ein neues Ningen kreist im All des Gottes. Hunderte von Millionen Geistern,

durch den lebendigen 3trom der Geschlechter, des Volkes noch an die Erde gebunden,
empören sich gegen das Nuhen in ihm. Das deutsche Volk, der deutsche Geist is

t in
Not, in höchster Gefahr. Die Kümpfenden auf der Erde reißen si

e

herab zu sich.
Was jetzt Nuhen in Gott, was Frieden in Gott! Was Himmel und 3eligkeit!

Hörst du, Gott, wir wollen deinen Frieden nicht, wollen nicht Erlösung. Wir
wollen zurück!
Mr sind ein Teil ihres lebens, ihrer Kraft. Ohne uns sind sie nichts. 3ie

schreien nach uns, si
e

beschwören uns.
Du kannst uns nicht halten, du darfst nicht! 3ie sind aus dir, du bist in ihnen.

3ie haben es lange nicht begriffen. Nun wissen sie es, nun zwingen si
e uns und —

dich. Du mußt, mußt!
Ihre Not is

t

unsere, is
t deine Not, ihr !eben is
t

unser leben, dein leben. Hörst
du Gott, dein leben. Ihr Tod is

t 3ünde wider den Geist, is
t Mord an deinem Geiste,

an deiner 3chöpfung, is
t Niedergang deines Werkes.

Du kannst uns nicht halten. 3ie fühlen, erkennen — si
e wollen. Es is
t dein

Wille, deine Kraft, die sie glauben.
Mst du nicht einst in feurigen Zungen über die gekommen, welche an deinen

Geist glaubten? Hast du Ihn nicht auferweckt am dritten Tage, weil er es gesagt,
in Deinem Namen, in Deiner Kraft?
3ieh, Gott, sie glauben wieder an sich selber, an ihre Kraft, an ihre Lerufung,

Ist dieser Glaube nicht Geist von Deinem Geiste! Ist ihr Werk an seinem Teil nicht
ein Teil Deiner selbst!
„Ihm sind tausend Iahre wie ein Tag." Oueitixu» — r<?»urrsxit, ein Auf-

und-M ohne Ende, ein ewiger 3trom, der fließt, weil er muß. Nicht Menschen,
nicht Gott können ihn hemmen.
Auferstehn, auferstehn — dieser Glaube reißt die Kraft Gottes vom Himmel

zur Erde. Das Wunder des Glaubens wirkt eine neue Menschwerdung.

Die Lerührung der Geister mit der Erde macht die Kraft ihrer Werke lebendig,
Millionen Gefallener wachsen aus der Erde: aus 3teppen, 3ümpfen, Wüsten, aus
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Meer und Ackerland. 3ie kommen, die Frucht ihres Todes zu ernten, si

e kommen,

um den 3ieg zu gewinnen.

Nicht zu erobern, zu knechten, fondern zu erlösen und frei zu machen. Die
Welt aus dem Wahn des Hasses und der 3elbstsucht herauszureißen, aus dem Irrweg
der Gottes- und Geistesferne herauszuführen. Zuerst das eigene Volk!
Wo sie das leben gaben, das Höchste, da berühren sie die Erde zuerst, ihre Kraft

in den Pulsschlag des Irdischen ausströmend.

Die Nächte zwischen Winter und Frühling sind geheimnisvoll, wenn sich im
Lchoß der Erde das heilige Wunder des Gebarens vollzieht. Es is

t eine wunder-

fame 3aat, die aufgeht in dem 3chicksalsjahre 1922.

Auf dem vom Krieg noch zerwühlten Loden drängt sich ein unsichtbar Heer. In
einer Nacht, wie einmal eine war, da Engel vom Himmel herabstiegen und eine

Friedensbotschaft über die Erde sangen. Um des Friedens willen kommen auch diese,
um den Frieden zu retten, den die andern morden wollen.
Von den Vogesen bis zum Meer steht das Heer der Geister — eine Kraft, die

den Himmel erschütterte, als das Volk nach ihr rief in seiner Not.
Wir spüren sie, si

e orängen sich in unser Denken und Träumen. Ein Aufzucken
geht durch das deutsche Volk. Noch is

t es nur ein Ahnen, ein 3chauer, ein Auf-
wachen. Noch wissen es die wenigsten auszudrücken, in Worte zu fassen. 3ie fühlen,
wie es über si

e kommt, ein Drängen und Treiben, das auslöscht in ihnen, was an
Dumpfheit, Irrnis und Wirrnis seit Ende des Krieges sie umdunkelte und lähmte,
sie schwach und hohl machte.
Die Lerufenen, die Legnadeten hören die 3timmen des unsichtbaren Heeres.

Nächtens schrecken si
e auf, lauschen in hellwachem Träumen. Wie ein einziges

furchtbares „v« protunöis" schwingt es in tausend Träume hinein. Iedem in seiner
3prache, in der 3prache des Lruders, des Freundes, des Nebenmannes, der da

draußen liegt.

Draußen! 3eltsam, dies „Dranßen" wird mit jedem Tag lebendiger und

stärker. Wehr' dich nicht, du kannst nicht, du darfst nicht. Wisse, die 3tunde des

Gerichts is
t

da. Es hilft nichts, du mußt vor dir bekennen, was du schuldig ge-
blieben bist, als die Entscheidung dein leben verlangte. (vb du schuldig bist an den
lebenden und an den Toten. Du mußt dein „Oontiteor" beten.

Kein Vergessen, kein Entrinnen gibt es, das Gericht is
t da, das Wiedererleben.

In dein Träumen und Wachen hinein ragt das zerschossene Gemäuer von Paeschen-
daele. Uni> da, da liegt dein Lruder! 3iehst du ihn, den Zerfetzten? 3iehst du

die dürre Totenhand, von Negen und 3onne gebleicht. Wie si
e geballt zum Himmel

gereckt ist? Wird dir bange? Geballt zum 3chwur, geballt zum Fluch!?
Weißt du noch, wie sie zum lustigen Tanz und 3ing-3ang die laute schlug zu

Lonn am Nhein? Das schönste und liebste Mädchen umschlang einst der Arm.

Greift dir die Krallenhand ans Herz? Ach, ans Herz, das weich und empfind-
lich. Du schauderst. 3pürst den Griff! 3ie fordert dein Teil, das du schuldig ge-
blieben bist! Die Zeit der Halbheiten is

t vorüber, du mußt hart werden, ein ganzer
Mann werden. Der Tote hält dich mit seiner Knochenhand.

Und du! Hat dich das „Draußen" auch?
Es kehrt wieder, immer dasselbe, ohne Unterlaß, Nacht um Nacht.
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Der 3turm nach vorne, in die Lresche. Erster 3perrfeuerriegel. Zähne zu-
sammen und durch! Zweiter Niegel, dichter und tiefer.
In einem lauf und Todesrennen durch! — Und vorne der Dritte — die Hölle.

Daß ein Mensch da durchkommen soll! Der eine flucht, der andere tut ein 3toß-
gebet. — Dann schluckt si

e der Orkan von Feuer, Eisen, Dampf und 3taub. — Und
gibt manchen nicht wieder heraus.
Die Gruppen gehen vor, in unregelmäßigen Abständen und Zwischenräumen.

Voran du, der Führer. — 3chon bellt links ein Maschinengewehr auf. Ein zweites,
drittes kläffen nach. Ietzt auch rechts. — Die Gruppen sind für einen Augenblick
verschwunden. Dann tauchen sie wieder auf, hier und dort, rechts und links. Zu
kurzen 3prüngen. — 3ind dann wieder von der Erde verschluckt.
Der Handgranatenkampf setzt ein. Nechts is

t der Zug auf 30 Meter am Feinde.
— Eine Handgranatensalve — dann hinterdrein gesprungen! — Ein kurzer, laut-
loser Kampf. Die Lajonette klirren und knirschen, fahren fach in die gekrümmten
und weichenden leiber. 3töhnen, 3chreien hier und dort, deutsch und französisch.
Die Augen sind scharf, die Muskeln gespannt. Wie die Katzen springen und weichen,

stoßen und wehren sie. Das wilde Tier im Kampf, unter dem Gesetz des 3elbst-
erhaltungstriebes.

3itzt der 3toß fest und tief zwischen den Nippen, lacht wohl der eine und andere
grimmig auf. — Mitleid für Weiber — nach dem Kampf. Hier regieren Haß und
Not. — Wie die links den Kampf rechts sehen, stoßen sie nach.
Nur zwei Minuten dauert das Ningen — dann is

t der Franzose, der erste

3chützenschleier im Vorfeld, erledigt. Und schon pfeifen und' schwirren die Kugeln

aus den rückwärtigen Stellungen und 3tützpunkten um die Angreifer. — Und alle
hat die kampfzerwühlte Erde wieder geschluckt.
Weiter! Ms zur 3traße auf der Höhe, den kurzen Laumstümpfen. — Und

wieder das Hasten und 3chnellen von Trichter zu Trichter. Manchen packt es, wirft
es hin. Mitten im 3prung stehen si

e wie erstarrt, klappen zusammen. Tut

mancher einen grimmigen 3chwur und Fluch.
— Weiter! Gibt nur ein Denken: Der

Feind und die 3traße!
Der Führer hält sich rechts an die 3traße mit seinem Lurschen, dem langen

Hugo. 30 Meter halb links is
t ein riesiger Trichter. 3ausen drauf los. 3pringen

hinein. Ein 3chrei! 3pringen auf Menschen. Der Lursche schnellt auf — holt aus
— ein 3tich, wuchtig und tief. — Der leutnant, die Pistole entsichert, reißt sich hoch.
Ein 3chuß dem, der ihm an der Gurgel sitzt. Einer dem rechts, der nach ihm sticht.
Einer links. — Drei Franzosen stöhnen und heben die Hände. Einer is

t

still. —

Weiter! 3ie schwingen sich hoch und jagen vorwärts. 3prung in einen Trichter.
Wieder ein 3chrei, wieder vier Menschen. Das Entsetzen krallt sich in die 3eele.
Einer packt ihn an der Gurgel. 3chnell entsichert. Hoch! — Vor die M'ust gehalten.

3charf wie ein Peitschenknall klingt der 3chuß. — Die Hand läßt locker. — 3chnell!
Der rechts will stechen — hat ausgeholt. — Peng! Der läßt das Gewehr fallen,
greift nach der Lrust. — links — der is

t

starr. Die großen Augen blicken entsetzt
in die seinigen. — Peng! Fällt zusammen wie ein Klotz.
Und nun aller Augen auf ihn gerichtet. Voll Haß, Entsetzen, Angst. — Dem

ersten springt das Mut aus dem Munde. Ein anderer stöhnt. —

Wetter! Treten auf sie. — Es geht nicht anders — schwingen sich raus. —

Einen Augenblick das 3töhnen noch. —
3ie sind schon im nächsten loch. — Wieder vier! Nochmal! — Derselbe Kampf.

— Eine halbe Minute, eine Diertelminute. — Weiter! —

Da — derselbe 3chrei! — Wieder dasselbe loch. Wieder vier! Tod und Teufel!

>.
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— Und das Eisen schon vor der Lrust. — Durchbeißen. — 3chuß um 3chuß! — Naus
— weiter! —

Ist denn die Hölle ? 3tehen denn die Toten wieder aus? — 3chießt sie doch
in Fetzen! — Hugo, stich doch zu, der Kerl will nicht sterben! — Da hat er mich am
Arm — Verd ...., hier hast du !

Die Wiitternächte sind lang, der 3turm, der 3turm, der Kampf geht nicht zu
Ende. Was hilft dein 3töhnen, dein Leten, er is

t

nicht zu Ende. 3ie stoßen nach
deinem leben, am Nhein, an der Nuhr. 3ie haben dich schon gepackt — jetzt, wehr'
dich
— es geht dir ans leben.
Ia, sträub' dich nicht länger, es muß sein!

Und du, der Fröhliche, der du lachst, weil die Erde eigens zu deiner Freude
Wunder über Wunder gebiert — was is

t dir? Arrasschlacht — der tote Freund?
3ein Mut rinnt auf deine Hand, tropft ohne Unterlaß, brennt, brennt wie sengend
Feuer?
3prung von Trichter zu Trichter, 3prung auf Tote und Verwundete vom letzten

Angriff vor zwei Tagen. Ms die alte linie im Gegenstoß wieder genommen ist. Die
alte 3tellung! Von ihr is

t

nichts mehr da — nur ein wildes Trümmer- und deichen-
seld. Die Lesetzung muß geordnet werden.
3prung um 3prung. Der Ältere vor, der Iüngere nach. Der Feind paßt auf.

Kaum im loche drin — schlagen die Kugeln in den Dreck. — 3ie machen längere
Pausen. Er läßt sich nicht täuschen. Er hat die Führer erkannt. Auf hundert
Meter kein Kunststück.
Und es is

t eine doppelte Gual — auf Toten und Derwundeten zu kauern und —
den andern nicht zu sehen. — Die armen Kerle jammern — deutsch und englisch.
Zwei Tage die leiber zerrissen in glühender 3ommerhitze. Durst! Durst! «Ia, ja

— Geduld, wir kommen!"
Die Meldung — die Meldung nach hinten, für die Artillerie! Daß die alte

linie wiederhergestellt ist! 3ie muß die Engländer eindecken, daß die Verletzten
aus dieser Hölle rauskommen. — Herr Gott! Zwei Tage mit zerfetzten Gliedern im
3chlamm.
Der Mtere rast die letzten hundert Meter in gewaltigen 3prüngen. Die

Kugeln umpfeifen ihn: eine hämmert ihm warnend gegen den 3tahlhelm. — Er is
t

in Deckung!
Und nun — drei weiße leuchtkugeln, das verabredete Zeichen! Gleich hinter-

her zwei rote: 3törungsfeuer! — Dann die Meldung: „Erste linie wiederge
"

Mein Gott! Nlchard wird doch nicht nachrennen ! Unsinn! «. . wonnen.
Artillerie soll starkes 3törungsfeuer auf feindliche Gräben legest, damit Verwundete
geborgen werden können." — Zwei Melder sausen los nach hinten.
Nichard! — Der Ältere klettert auf die zerborstenen Letonblöcke und sucht.

3ieht nichts als die stumpf-grauen 3tahlhelme in den löchern. —

Ietzt setzt auch feindliches Minenfeuer ein. — Die deutsche Artillerie rührt sich
nicht. — O, dieses Warten — auf ihn — und die Artillerie!
Kommt ein Mann angekeucht. „Mensch!" —

„leutnant K. is
t

schwer
—"

„Wo liegt er?"
„Er is
t verbunden — da vorne." — „Krankenträger 7
. Kompanie!"
Er schießt rote leuchtkugeln, immer rote, unaufhörlich. — Endlich hört er das

Nauschen — dann die Einschläge, immer schneller. Vernichtungsfeuer! Endlich!
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Er will hin zu ihm. — Da kommt ein Melder vom Kampftruppenkommandeur
mit dringenden Lefehlen — sofortige Leantwortung. — Ein kurzer Kampf — dann
— die Pflicht! Er beantwortet die Fragen. 3etzt hinterdrein: leutnant lI. ver-
wundet.

3ie bringen ihn: in einer Zeltbahn. legen ihn nieder. Der Oberkörper is
t

entblößt. Lrust- und Lauchschuß.
Der Ältere faßt seine Hand — streicht ihm übers Haar. — Der Todwunde

lächelt. langsam rinnt das Mut aus der Lrust auf des Freundes Finger. — Das
eine Auge is

t
schon halb gebrochen. Er würgt — Mut bricht aus dem Munde. —

Der wischt es weg. — Der 3terbende zittert. — Er reißt seinen Nock herunter und
legt ihn um die nackten 3chultern. — Ein schwaches — „Peter" — ein Zucken —
dann sinkt der Kopf hintenüber. — Dorbei
Der lebende legt des toten freundes Kopf an seine 3chulter. — langsam rinnen

die Tränen. 3ie tropfen auf die blutige Lrust. — Und um sie wirbelt der Feuer-
zauber.
Er drückt ihm die Augen zu und deckt eine Zeltbahn über ihn. — Die lebenden

verlangen nach ihrem Führer — die Zerfetzten nach Hilfe.
Wischt sich das Mut von der Hand. — Die andern draußen müssen gerettet

werden!

Er schleppt ihn nachts mit feinem Mirschen aus dem Kampffeld. 3ein leib
foll in Frieden und 3tille ruhen. —
Aber der Tote stirbt, stirbt ohne Unterlaß. 3ein Mut rinnt dem lebenden Tag

und Nacht auf die Hand. Notes, glühendes Mut aus der zerschossenen Lrust.
Und der lebende weiß, daß der Tote Frieden nicht finden kann. Keiner der

Millionen Gefallenen. 3olange ihr 3terben umsonst ist.
Und er sieht den Meg, den er gehen, den Kampf, den er, den die lebenden alle

zu Ende kämpfen müssen.
Der alte Führergeist erwacht. Der Feind is

t eingebrochen. Auf zum Gegenstoß!
Die Toten weisen den Weg.

. *

Iahrgedächtnis für die Gefallenen der Gemeinde. Es sind mehr in der Kirche
als im vergangenen Iahr. Diele Männer. Es treibt sie etwas, sie wissen nicht was.
Es is

t

noch dunkel. Auf dem Hochaltar brennen nur ein paar Kerzen. In dem
flackernden licht schwanken die 3äulen, als könnten si

e

ihre last nicht mehr tragen.
Die unsichtbaren Gewölbe recken die Kirche bis in die grenzenlose Nacht.
Auf den Altären rühren sich Engel und Heilige. Aus dem Mund des Ge-

marterten klingt es wie schauerliches 3töhnen. Die Gebärden heiliger Ekstase sind
verzerrt bis zur Gräßlichkeit. Aus dem Dunkel der 3eitenschiffe und Nischen regt
es sich schwarz und schattenhaft. Ein kaltes Grauen kriecht den gepreßt Atmenden
über den Nücken. —

Ist das der alte, lehrer, der da singt: Die» ir«.«? — Hundertmal haben sie es
gehört. Nun, mit einem Male, zum ersten Male begreifen si

e es. Die Mnde fällt,
die Mnde der 3elbstgerechtigkeit, der Heuchelei.
I>ie» irae! — Es is

t das Gericht! Gerichtstag Gottes — über sie. 3ie sehen
sich nackt und bloß vor Gott, vor sich felber. —

,,^u<iex er^a cum «oäeblt,

ciuiciciuili latet apparebit,
ni! inultum remanebit . . . ."

O, die Hüllen sind von dem Verborgenen heruntergerissen: von dem Ver-
borgensten, was keiner vor sich selber eingestehen wollte. Mit fürchterlicher Klar
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heit, mit den Augen des allwissenden Nichters sehen sie sich selbst. 3ehen sie, wie

sie das Höchste, Volk und Vaterland, verraten, im 3tiche gelassen, ausgebeutet, ge-
schwächt und zermürbt haben. Furchtbar, furchtbar!
Und — Nil inultum remllnebit! Nichts wird ungerächt bleiben. Furchtbllr

Gericht!
Wo is

t
die Hoffnung auf Gnade, die sie einlullte und so hinleben ließ? Die

Gnade war ein Phantom, ein 3elbstlxtrug. Das Gericht wird unerbittlich sein,
unerbittlich.
Die Toten, die Gefallenen werden zu Gericht sitzen über sie. Werden nicht, sie

halten schon Gericht. 3ie sind da! —
Vorn, über den Altar gebeugt, von einer unheimlichen, rätselhaften Kraft ge-

zwungen, betet, ruft der alte Pfarrer: „Hoc est euim eorpu» meum . . ." Das

ts
t

mein leib . . .
Und er reckt die Lrotsgestalt empor zum Himmel, das 3vmbol des höchsten

Gpfers. Kein laut, nur lastende, fürchterliche 3tille.
„ dies is

t mein Mut, das für euch — und viele — wird vergossen
werden." — Vergossen ist.
Es is

t

nicht der Erlöser, der Mittler, der zur Erde nieder kommt. — Das Mut
eines ganzen Heeres Zerschossener, Zerfetzter und Gemarterter is

t vom Himmel zur
Erde beschworen. Tausend Mutquellen springen auf. 3ie überfluten, ertränken
das land. Furchtbar, Mut, Mut, wo der Fuß hintritt. leib is

t an leib gereiht.
Und sie, die lebenden! 3ie haben vergessen, sie haben die Mutopfer ver-

schleudert, haben wie Kain die Heimaterde mit Lrudermord befleckt, haben mit
Muder- und Klassenhaß die blutgeheiligte Lruderliebe der Gefallenen geschändet. —

„<v, du lamm Gottes, das du hinwegnimmst die 3ünden der Welt — erbarm'
dich unser." 3ie schlagen an die Lrüste. Umsonst. Das is

t 3chuld, die kann kein
Gott abnehmen. Das is

t

3chuld, die kann nur eines sühnen: Mut! Lereitschaft,
leben und Mut zu opfern, wie die Toten. Die 3tunde is

t da, sie fühlen es. —
„leider«. me, «iomius . . . erlöse mich, o Herr, vom ewigen Tode . . ." stöhnt

der Gesang zum Himmel auf.
Ist dies leben nicht fürchterlicher als der Tod? Keine Erlösung hier, keine

Erlösung drüben.
. . . 6um vßlleri» juäic»r« . . . Das Gericht is

t

schon gekommen. Ven Nichter-
spruch, das Verdammungsurteil kennen sie.
Nein, noch is

t das 3chicksal zu wenden. — Noch können si
e wirken, kämpfen und

— bluten. Das Werk, um das jene sich geopfert, darf nicht verloren sein. Fort
mit Totenklage, fort mit allem miserere. Ihr Mut komme über uns! Nicht als
Fluch, als ein 3egen, als ein Kraftstrom. Wie wir den leib des Herrn empfangen
als Unterpfand der ewigen 3eligkeit, fo wollen wir empfangen den Geist der Toten
als ein sicheres Unterpfand des 3ieges, des Freiheitskampfes.
tille Furcht, alles Grauen fällt von den Männern. Wie einst die Apostel am

Pfingstfest vom Feuer des Geistes durchglüht wurden, so sind die Männer durch-
tränkt mit dem Kampf- und 3iegesgeiste der Gefallenen. Und si

e werden Zeugnis
ablegen wie jene, Zeugnisse des Mutes, wenn es sein muß, wie jene. 3ie werden
im Namen der Geister die 'Teufel des Hasses und der Zwietracht austreiben, politisch
Minde sehend machen, völkisch Tote auferwecken und Wunder wirken.
Ms das Werk vollendet ist, bis das befreite Volk den Toten das tröstliche Ge-

leltlied singen kann: lieyniescaiit in p2.ee . . . nun mögen si
e

ruhen in Frieden.
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„Ich sage nein, und immer wieder nein! Keine Gemeinschaft mit der Lour-
geoisie und dem Kapitalismus. Keine Arbeitsgemeinschaft, noch weniger eine
Kampfgemeinschaft. Das Zusammengehen mit den Lürgerlichen is

t der Tod des

3ozialismus. Der Kampf gegen die Franzosen is
t ein Unglück für uns. Der

Nationalismus frißt sich wieder in die Arbeiterschaft hinein. Der Geist der Inter-
nationale stirbt ab. Die Arbeiter und Kapitalisten stehen in einer Front im Nuhr-
gebiet. Alles Trennende, aller Klassenhaß is

t vergessen. Es ist, als ob der Arbeiter
nur mehr einen Feind kenne, die Franzosen, Ich sag' es nochmal, der Kampf gegen
die Franzosen is

t ein Unglück für die 3ozialdemokratie."
„Was soll das heißen?" — Einer von den Nuhrgewerkschaftlern fährt dem Vor-

sitzenden scharf in die Parade. «3ollen wir vielleicht kuschen vor den Hunden, uns
unterkriegen lassen? 3ollen wir vielleicht schuften für die Gesellschaft, Iahre und
Iahrzehnte? — 3ollen wir zugeben, daß si

e das schöne land, die Gruben und Hütten-
werke einstecken? lieber verrecken!"
„lieber verrecken! Aber das sag' ich euch, erst schlagen wir zusammen von den

Hunden, was wir packen können!"
Der Vorsitzende windet sich: „3o ist's nicht gemeint, Genossen. Wir haben den

deutschen Militarismus nicht umgebracht, um den fremden uns auf den Hals zu
laden."

„Verdammt, warum haben wir ihn umgebracht! Hätten wir unsere Waffen
noch, wir brauchten uns jetzt nicht peitschen und treten zu lassen!"
„Was sagst du, Mensch!" Der Unabhängige am Vorstandstisch fährt auf. Er is

t

nicht mehr zu halten. „Warum — ? Wo ständen wir heute, wenn wir in der Nevo-
lution den Klassen- und Kapitalistenstaat nicht abgewürgt hätten!"
„Zum Teufel, schlechter nicht!"
„Wie, schlechter nicht? 3ind wir nicht die Herren in Deutschland! Möchtest du

lieber entrechtet, ausgepreßt und geknutet sein von dem alten Negime?"

„Komm mir nicht mit diesen abgeleierten Phrasen, junger Grünschnabel. Wir
sind es satt, damit gefüttert zu werden. Ich weiß besser als du, was wir Arbeiter in
der Nepublik gewonnen haben. Wie es früher war, das wünscht keiner mehr zurück.
Gott sei Dank, daß wir's geschafft haben. Aber, zum Teufel, mußten wir uns denn
mit Haut und Haaren, auf Gnade und Ungnade den andern ausliefern. Was haben
wir davon gehabt? Versprochen haben sie uns den Frieden. Wir Esel haben ihnen
geglaubt. Den berühmten vierzehn Punkten! Voran wir, die 3ozialdemokratle.
Warum es abstreiten: die größten Esel sind wir 3ozialdemokraten gewesen. Mon-
archie oder Nepublik, das is

t

ihnen gleich. 3te wollten uns kaput machen von An-
beginn an. 3eit vier Iahren pressen und hungern si

e uns aus.
Und wir? Wir haben erfüllt und erfüllt, gezahlt und gezahlt. Und der Erfolg?

Ietzt halten uns die Franzosen den Hals zu. Wollen die besten 3tücke Deutschlands
an sich reißen. Der Nest kann dann sehen, wo er bleibt, kann verhungern, wenn
er will.
3ind wir nun endlich klug geworden? Keine 3pur! Der hohe Vorstand macht

uns klar, der Kampf is
t ein Unglück für die 3ozialdemokratie, für die Organisation.

Herrgott, merkt ihr denn nicht, daß es uns ans !eben geht jetzt, buchstäblich ans
leben! Daß wir uns wehren müssen, mit Händen und Füßen! Daß es sonst aus is

t

mit Deutschland, mit aller Freiheit und auch mit der Organisation. Und weil es
uns allen an den Kragen geht, den Kapitalisten wie uns, wehren wir uns eben
gemeinsam. Nichts natürlicher.
Wir, von Nhein und Nuhr, bleiben dabei: Fort mit allen inneren Gegensätzen

und allem Gehader! Gemeinsame Front, bis das uniformierte Naubgesindel aus
dem land rausgeworfen ist!"
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Eine schwere 3tille herrscht in dem kleinen 3aal. Die meisten spüren, er hat

recht. Aber — die Gewerkschaft — die Partei!
Der Vorsitzende mustert mit mißtrauischem Auge die Neihen der Gewerkschafts-

führer. Er winkt dem unabhängigen Lrausekopf kurz ab. Wie hier den richtigen
Weg finden? Diese leute lassen sich nicht mehr leiten wie früher. 3ie sind nicht
mehr fest in der Hand. Man darf sie nicht vor den Kopf stoßen, sonst gerät die ganze
Organisation ins Wanken. Ein Mittelweg, ein Kompromiß muß gefunden werden,
der diese nationalistisch Angekränkelten und die Nadikalen zusammenhält.
„Genossen! Der Genosse 3chmitz hat in manchem recht. Diese Gedanken drängen

sich schließlich jedem auf. Aber wir dürfen eines nicht übersehen. Wir haben die
Monarchie gestürzt, wir haben die Nepublik geschaffen und sind auf dem Wege zur
Herrschaft des Proletariats. Wir haben den Marxismus zum 3iege geführt. Das

is
t das Entscheidende und das Wichtigste für uns Arbeiterführer. Alles andere is
t

mehr nebensächlich, is
t nur vorübergehend. Auch die Gefahr des französischen Im-

perialismus geht vorüber. Die Internationale is
t an der Arbeit."

„3ehr wahr!" —
«Nein! sie versagt!"

„Wir deutschen 3ozialdemokraten müssen ihr zu Hilfe kommen. Wir müssen die
Negierung zum Verhandeln drängen. Die deutschen Kapitalisten und Industriellen
müssen sich einigen mit den Franzosen. Mögen si

e opfern, mögen ste bluten.
Der Vorstand schlägt darum vor, auf dem Abwehrkampf zu beharren. Aber

die organisierte Arbeiterschaft allein für sich, ohne allzustarke Anlehnung an die
Kapitalisten und bürgerlichen Kreise. Und dann müssen wir den stärksten Druck
auf die bürgerliche Negierung ausüben, ihre Verhandlungsbereitschaft zu erklären
und eine englische, amerikanische oder neutrale Intervention anzurufen."
„Nein, sag' ich!" 3chmitz springt erregt auf. „Es darf kein Verhandeln geben,

wir wollen keine Intervention, ehe das Naub- und Mordgesindel aus dem Nuhr-
gebiet nicht raus ist. Mir scheint, der hohe Vorstand hat von der 3timmung und
dem Willen der Massen eine falsche Vorstellung. legt doch einmal einen solchen Le-
schluß dem lande vor. Und seht euch dann gefälligst die Wirkung an. Ihr wollt die
weitere Abwehr gestatten. 3ie lachen darüber. 3ie haben nach eurer Erlaubnis
nicht gefragt und werden auch in Zukunft nicht danach fragen.
Die Arbeiterschaft soll möglichst für sich allein kämpfen, Anlehnung ver-

meiden? Ich sage euch nochmals, si
e werden lachen. Wie sollen sie das machen? Wie

soll man einen geschlossenen Abwehrkampf führen, wenn jeder für sich allein

wurschteln will? Gibt es in den Gruben, Hüttenwerken usw. nur Arbeiter? Gibt
es nur sozialistische Organisationen? Wie soll die Lezahlung bei Abwehrstreiks
geregelt werden? Die Franzosen spähen nach dem Niß, der zwischen Arbeitgebern
und -nehmern sich zeigt. 3ie möchten gar zu gern einen Keil hineintreiben und
die Abwehrfront sprengen. Will die deutsche 3oztaldemokratie den Franzosen
Handlangerdienste tun?
Der Vorstand täuscht sich. Der Vorstand kennt den tieferen Grund und 3inn des

ganzen Kampfes nicht. Das macht, weil er weitab vom 3chuß sitzt."
„Das is

t "

„Keine unnötige Erregung, Genossen. Hier muß endlich einmal ein offenes
Wort gesprochen werden. Nehmt's krumm oder nicht, das is

t mir egal. Der Kampf
im Nuhrgebiet is

t ein nationaler Kampf."

„Das is
t lüge! . . ."

„Meib' sitzen, junger Grünschnabel, ich glaub' dir's, daß du das nicht verstehst.
Die Arbeiterschaft beginnt zu begreifen, daß das 3chicksal des ganzen Volkes ihr
3chicksal ist. Daß keine Internationale sie vor Ausbeutung und Knechtung schützen
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kann. Die Arbeiterschaft beginnt zu begreifen, oaß das Vaterland über der Inter-
nationale steht."
«Vaterland! Halt's Maul, Mensch. Werft ihn raus!"
„Nuhe, aussprechen lassen!"
„Ia, ich sag's nochmal: erst das Vaterland — dann die Internattonale! Die

Arbeiterschaft hat einsehen gelernt, daß die Not Deutschlands ihre Not ist, daß das
Elend Deutschlands ihr Elend ist, daß das Ende Deutschlands das Ende ihrer Frei-

heit und das Ende ihrer Nechte und ihrer sozialen Errungenschaften ist!
Das is

t der neue Geist der Massen im Nuhrgebiet. Leschließt, was ihr wollt.
Aber verneßt nicht, daß ihr jetzt über das 3chicksal und die Zukunft der deutschen
3ozialdemokratie beschließt. 3ie steht am 3cheidewege!"
Die Gruppe der Unabhängigen is

t

nicht mehr zu halten. Der Vorsitzende müht
sich vergebens. „Neaktionär, clrbeiterverräter, Nationalist. Mit solchen 3ozial-
demokraten bleiben wir nicht einen Tag länger zusammen!"
Der Iunge überschreit die anderen: „Nieder mit der Neaktion, nieder mit dem

Nationalismus! Das klassenbewußte Proletariat will eine Arbelterrepublik. Wir
kennen kein Vaterland, wir brauchen kein Vaterland! Mir sagen dieser 3ozial-
demokratie den Kampf an. Kampf bis aufs Messer dem Nationalismus! Arbeiter-
blut is

t

schon geflossen, es wird wieder fließen. Ihr seid die ersten, die dran glauben
müssen."
„Mut wird wieder fließen, sagt ihr." 3chmitz hat sich langsam erhoben. „Mut!

Hast du dein Mut im zerschossenen leib gespürt? Hast du die zerfetzten, verzerrten
leiber gesehen? Hast du draußen geholfen die Toten einscharren? Weißt du, warum
sie vier Iahre aushielten draußen, vier Iahre gehetzt und gejagt von berstendem
Eisen! Dier Iahre in einer Hölle! Zeig' deine Wunden: hier sind die meinen . . ."

Er reißt sich Nock und Hemd den Arm hinauf, daß die bläulichen Narben im licht
aufleuchten. „Weißt du, wofür sie gefallen sind? Für die Internationale oder für
das deutsche Volk und Vaterland? Hier saßen si

e mit uns, es waren bessere 3ozial-
demokraten als du und dein Anhang.
3ie sitzen noch hier, mitten unter uns, sag' ich euch. 3ollen sie umsonst gelitten

und geopfert haben? 3ie fordern jetzt unser Mut und unser leben, für die 3ache
des deutschen Volkes, für das deutsche Vaterland. Wir im Nuhrgebtet und Nhein-
land hören und fühlen sie. Ihr hier, achtet auf die Zeichen der 2eit!"
Totenstille ist. Es ist, als ob die beschworenen Geister der Gefallenen den

Kreis umständen. Die Männer schauern zusammen, die einen in Kraft- und Hilflosig-
keit, die andern in der Furcht des Erkennens.

„Mehr hab' ich nicht zu sagen. Auf, wer meiner Meinung is
t und meinen Antrag

unterstützt!"
Es sind mehr als drei Diertel.
„Kommt, Kameraden, es is

t genug geredet. Wir müssen zurück, der Kampf

braucht jeden Kopf und Arm!"

In wachem Träumen geht die Margret Uekert neben ihrem Mann. In den
Miumen und Lüschen pfeifen die Vögel fröhliche Frühlingszeit.
3ie hört sie nicht. Wo der Weg zwischen den Weinbergen sich aufwärts wendet,

steht ein altes Marterbild. Die Gottesmutter, den toten 3ohn auf dem 3choß
haltend. Die sieben funkelnden 3chwerter, die ihr blutendes Herz durchbohren,
zucken in der 3onne. — Ein Weg für Mühselige und Leladene.
Mit einem 3eufzer der Ergebung beginnt der Mann den Aufstieg. 3ie is
t

so

seltsam, die letzte Zeit. Alle Fröhlichkeit hin, all sein Mühen umsonst. Herb wehrt
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sie seine Zärtlichkeit ab. Die 3tarrheit is

t

ihm unheimlich. Das lachen erfriert
ihm im Halse.
Herrgott, er is

t ein lustiger Lursch', er will eine lustige, lebendige, warme Frau!
Vier Iahre Krieg und dann die verdammten Franzosen auf dem Hals. Muß man
sich da nicht schadlos halten, muß man da nicht nachholen, alles Versäumte? Gott
weiß, wann die Gesellschaft wieder abzieht. Man wird derweil alt und grau. Was
hat man vom leben? 3ollten sich doch endlich vertragen, die Menschen. Es wäre
Zeit.
Und immer dieser Weg, dieser verfluchte Weg. Er weiß, mit dem andern is

t

sie ihn gegangen, dem Gefallenen. Tot ist er, und doch nicht tot. Und er is
t und is
t

nicht umzubringen.
Eine Zeitlang war's gut. Aber nun, seit der Nuhrgeschichte, ist's unerträglich.

Rann er dafür? Macht er die Politik? Er tut, was er kann, gibt Geld und geht
in Versammlungen. Was soll er mehr tun? Hol's der Teufel!
Die junge Frau geht in wachem Träumen. Es is

t ein Weg der Clual, der 3elbst-
qunl. 3ie muß ihn gehen, muß. Der Tote ruft sie, zwingt sie. Der Tote — der
Unerlöste. Das is

t das Fürchterlichste: der Unerlöste.

Nicht weil sie den — anderen genommen. 3ie tat's nicht gern, der Hans weiß
das. Aber der alte Vater, die Mutter — es ging nicht anders.
O, si

e weiß, er kann nicht Nuh' und Frieden finden. 3ie kennt ihn. Der llrieg
verloren, der Feind im land! Und die Menschen so stumpf, fo kraftlos, fo jämmer-
lich, fo jämmerlich schwach.
Kein Leten hilft. Wenn si

e

sonst den Kreuzweg ging, von einer leidensstation
zur andern, dann gab ihr das Kraft und Nuhe.
Aber nun will nichts helfen. „Wir beten dich an, Herr Iesus Ehrist, und preisen

dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst." — 3ie glaubt es nicht
mehr. 3chrecklich, schrecklich, in allem is

t

si
e wankend geworden. Hab' Erbarmen,

Herr!
3ie steht einen Augenblick, schwankend unter der last ihrer Not und Hual. Er

legt den Arm um ihren leib, si
e

zu stützen. 3ie macht sich los. „Nicht, nicht." —
„Margret! . . ." Ein Drohen klingt in seiner 3timme. „Ietzt ist's genug mit

den Verrücktheiten. Ich hab' keine lust, mich wie ein lästiger dummer Iunge be-
handeln zu lassen!"
3ie zuckt zusammen. Kann nichts sagen, kann ihn nicht ansehen. Hastig geht

si
e weiter, mit zitternden Knien. Er folgt, stumm gemacht durch ihre Angst und

Hilflosigkeit. Im Innern aber gärt die Wut der verletzten Eitelkeit, bohrt der Haß
gegen den 3chatten des Toten. Gegen den Toten, der ihm diese Frau aus den
Armen reißt.
Da geht si

e vor ihm, blond und hell, herb und scheu wie ein Kind. 3ein, sein
Weib — und doch nicht sein, nie ganz sein. — C», er sieht, wie si

e

blaß wird und
zittert, wenn er si

e

anrühren will.
Oben, an einer Lank bleibt er stehen. „3etz' dich, Margret."
„Nein, nicht hier . . ."

„Doch, du kannst ja nicht mehr", und er saßt' und zwingt si
e neben sich.

„Nein, nein — nicht hier ..." — Er hält sie stumm und verbissen.
Ihre Augen sind geschlossen. Nichts sehen jetzt, nicht diese Lank. Hier — saß

si
e — mit — ihm. Eh' er fortging — zum letzten Male. „Erst die Kerle draußen

niederkriegen, Margret — dann komm' ich — komm' ich." Und si
e träumten in

die Tage des Friedens.
„Margret, komm, laß jetzt die dummen Gedanken . . ." Und er zieht si
e an sich.
„Iesus . . ." 3ie erwacht. — Der andere.
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3ie will auf und fort. Doch er ringt ste nieder. „Hier bleibst du. — Ietzt ist's
genug! — Meine Frau bist du."
Ihr Wehren bricht jäh zusammen. Ohne Widerstand liegt sie in seinem Arm.

Wie tot, ohne Negung. 3o liefert sie sich seinem Necht, seiner Gewalt aus, immer.

In wildem Lluttaumel packt er si
e

sonst, um si
e

zum leben zu erwecken — mit
Gewalt! Heut lähmt ihn ein Grauen. Als stände zwischen ihnen der Tod.

„Hans — hilf mir . . ." 3ie weiß nicht, daß ste spricht. Aus ihrer fürchter-
lichen Not und Ledrängnis betet sie zu ihm.
Den Mann rüttelt, reizt es auf zu sinnloser Wut. Mit rohem Griff packt er

sie. „Du, du rufst nach dem — andern! Denkst wohl an seine Küsse und — und —.
Verflucht! Gut genug war ich, dich zu heiraten, Nachdem der andere gefallen, für
die Eltern zu sorgen. Und nun! Nun soll ich kuschen, zufrieden sein. 3oll mich
mit ein paar Lrocken begnügen. Aber das hab' ich satt. Ich werd' dir beibringen,
was ich zu fordern hab! Ich werd' dir die Gedanken austreiben an deinen Hans,

diesen Phantasten und Narren!"
3ie hält still, hört nicht, daß er sie schmäht und die Eltern. Aber den Toten. —

Das rüttelt si
e

auf. 3o jäh und hart, daß der Mann sie läßt.
Eines Atemzuges länge is

t

3chweigen zwischen ihnen. Ihr starres Auge zwingt
seinen Mick nieder. In ihr is

t mit einem Male alles klar. Als sähe si
e

sich und den

Mann an ihrer 3eite zum ersten Male. Der aufzuckende Haß gegen den 3chmähen-
den ebbt zurück. 3ie is

t ruhig, völlig ruhig. „Du tust dem Tnten und mir unrecht,
Karl."
«Tu' ich — natürlich, natürlich!"
„Du wußtest, wie wir zueinander standen. Ich hab' ihm nachgetrauert, drei

Iahre. Ich war jung, voll Frauen- und Muttersehnsucht. Wer einmal recht geliebt
hat, is

t voll Muttersehnsucht."
Er schaut sie an. Ist das die Margret, die so spricht?
3ie lächelt ein wenig. „Dann kamst du. Auch ein Kämpfer von draußen, wie

er. Noch voll von Erleben und Erschütterungen. Ich mochte dich gern. Nicht so

wie ihn. Ich hab' es dir gesagt. Du wolltest das überwinden, und ich glaubte dir.
Und du hättest mein Herz, meine liebe dem Toten entwinden können, daß ihm nur
ein still-freundliches Gedenken geblieben wäre.
Aber du bist nicht wie er, bist nicht groß genug, nicht stark genug. Der Krieg,

der Kampf war nicht zu Ende. Du hast das nicht begriffen, dir ging Geschäft und
lustiges leben über die Not, über die Heimat. Ich hab' dich gemahnt, hab' dich be-

schworen — umsonst. Du wolltest von Politik, wie du das nennst, nichts wissen.
Du sahst die Gefahr überhaupt nicht."
Karl Uekert starrt die Frau an, stumm, in dämmernder Erkenntnis.
„Er is

t gefallen, Hunderttausende mit ihm. Wofür? Damit das Nheinland,
unsere Heimat, ein Naub Frankreichs werden sollte? Damit unsere Kinder Fran-
zosen werden? Du, und viele andere, ihr habt es nicht begriffen. Ihr habt nicht
begriffen, warum wir Frauen uns sträuben, Mütter zu werden. Daß wir euch nicht
mehr achten konnten. Daß wir euch nicht mehr lieben konnten. Weil ihr keine
Kampfer mehr wart, sondern 3chwächlinge. Keine Männer mehr!
Ihr habt es nicht begriffen, ihr begreift's immer noch nicht. Ihr jammert und

flucht, aber ihr wehrt euch nicht. Wir Frauen sind heute mehr Kämpfer als ihr.
Wundert's dich noch, daß der Geist des Toten mir näher steht als du? Daß er

mein Helfer und Mitkämpfer geworden ist? Daß ich ihn suche in tausend Erinne-
rungen? Und du meinst, ich habe — 3ehnsucht —. Dielleicht — weil er ein Mann
war."
3ie schaut über das Tal zu ihren Füßen, über die alte 3tadt, in der seit Eäsars
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Zeiten der Grenzkampf nie zu Ende ging. Und spürt in ihrem Mut den harten,
wilden Kampfwillen der Generationen durch die Iahrhunderte hindurch.
3ie, die Frau! Und weiß, daß Tausende von Frauen fühlen wie sie. Auch

fühlen, daß diesmal der Kampf auch auf die Mütter gestellt ist. Daß diese schwere
Zeit die Frauen aus dem stillen Frieden des Hauses hinaustreibt, in den Kampf.
Und si

e

weiß auch, daß es weh tut.
Den Mann an ihrer 3eite packt es. Was Kampfmüdigkeit, Zeitwirren,

widriges politisches Narrenspiel verdunkelt, wird plötzlich hell. 3cham und 3eibst-
anklage wühlen in ihm. Doch riesenstark, von der Kraft und dem Haß der Urväter
her genährt, wächst der Kampfwille auf.
Die Frau spürt den wiedererwachten Kampfer. Und das Mut strömt ihr warm

zu Herzen.
„Margret — du — komm!"
3ie schreiten mit starken 3chritten der 3tadt zu, die Vögel pfeifen fröhliche

Osterlieder. — Nr re»urrexit!

Er steht da und spricht, abgemessen in Würde und 3chwung. Er ist eine Autorität.
An seinem Munde hängt das Konzertvublikum und lauscht voll ehrfürchtigen
3taunens. Vom deutschen !ied, vom deutschen Ehorgesang, dem Kraftquell und
3piegel der deutschen 3eele spricht er. Leginnend mit den 3chlachtgesllngen der
Germanen.
Herrgott, is

t der Mann gelehrt — und was sind wir Deutschen doch für ein groß-
artiges Volk. Man fühlt sich, die Lrust von 3tolz geschwellt.
3chluß: An der deutschen Kraft wird der Hoß und Neid der Welt zerschellen. —

Deutschland, Deutschland über alles. — Legeisterung.
Und dann betreten die 3änger das Podium. In Frack und Orden, von der

hohen Mission ihrer Kunst durchdrungen. Und sie singen, „klassische" und „moderne"

Ehöre. Hingehauchtes Piano, erschütterndes Forte: alles is
t voll Kunst und pein-

lichst abgewogen. Die Legeisterung is
t

unbeschreiblich.
Und erst bei den vaterländischen liedern! — lützows wilde Iagd: „Es fallen

die fränkischen 3chergen . . .
" Tobender Leifall.

Nur einige bleiben stumm. Was is
t das? Wie eine jähe lähmung befällt es

sie . . . „Das !and is
t ja frei, und der Morgen tagt . . ." furchtbares Erkennen:

Das lan« is
t

nicht frei! Das land is
t geknechtet! Und wir, wir singen und feiern.

Wer reitet zur wilden Iagd wider die fränkischen 3chergen? Wir singen ihren
Kampf- uno Todesgesang. Aber peitscht er uns zum Freiheitskampf auf? <

d nein,

wir sonnen uns in unserem Heldentum aus dem Weltkrieg. Wir dünken uns größer
als diese schwarzen Neiter.
„Von Enkeln zu Enkeln sei's nachgesagt . . ." Nachgesagt — ja, was wird

einst nachgesagt von uns? Das 5and is
t

nicht frei. Die Enkel, die geknechteten,
getretenen Enkel! Durch unsere 3chuld geknechtet! 3ie werden nicht singen, si

e

werden fluchen. 3ie werden das Gedächtnis an uns aus ihrem Herzen, aus ihrer
Erinnerung ausbrennen mit — Verachtung. — Furchtbar Gericht: Von Enkeln zu
Enkeln sei's nachgesagt!
Und die Menge tobt, mit Mindheit geschlagen. 3pürt nicht den Fluch der

kommenden Geschlechter, spürt nicht den Fluch der Toten. Hört und begreift nicht:
„Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt? ..." — Herrgott, was is

t aus uns
geworden, welchen Weg sind wir gegangen!
Furchtbare 3timme des Gerichts: „Von Enkeln zu Enkeln sei's nachgesagt."
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Herauf durch die Iahrhunderte geistert drohend das Heer der Gefallenen, die das

land befreit von den fränkischen 3chergen, immer und immer wieder. Und nun
das Ende, das fürchterliche Ende, durch unsere 3chuld, unsere größte 3chuld.
Und wir leben und lachen. Die 3chande brennt uns nicht, die 3chmach erstickt

uns nicht. Mr singen lieder, und es verdorrt uns nicht die Kehle.
Von Heldentaten reden wir, von ehrenvollem Unterliegen, und keiner hört das

„3chuldig" der Toten, das den Himmel Gottes erschüttert.
Der Arm, der brünstig das Weib umfängt, sinkt nicht gelähmt. Wir zeugen

Kinder und wissen nicht, daß wir den andern zur Fron die 3klaoen zeugen.
Wir dulden, dulden, lassen uns knechten und treten — und machen Politik. Weil

wir wehrlos sind. Wehrlos, wir Willionen Männer! — Männer?
Keine Nettung, kein Weg? Doch!
„ Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt?" Das is

t der Weg!

Osterzeit ist, Zeit der Auferstehung. Das Halleluja wird gesungen. Mit dem
Munde, nicht mit dem Herzen. Kein Iubel klingt darin, keine Freude braust auf.
Die Clual und Not, die fürchterliche Klage des Karfreitag lastet ungelöst auf dem
Volke.
„Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" — Die Klage stößt wild,

verzweifelt an die Tore des Himmels. Verzweifelter ward sie auf Golgatha nicht
aufgeschrien zu Gott.

Griff Gottes Allmacht damals vom Himmel, Marter und Mord an dem Ge-
kreuzigten zu enden? Er mußte die <I»ualen, den 3chimpf bis zum letzten und
bittersten Ende auskosten.
Und hat er die Welt erlöst durch seinen Tod? Hat er Marter und Kreuz ge-

tragen, daß nun kein Verfolgter, kein Gequälter zu Gott mehr aufstöhne? Wo

is
t der Friede, den Er uns verheißen?

Auferstanden, Halleluja klingt es seit Iahrhunderten am Ostertage, klingt die
Hoffnung auf das Einst, das Auferstehn zum anderen leben. Doch in diesem leben,
da stöhnt nur ein endlos crucitixu.«, ein endlos M»»u3 durch die Iahrhunderte.
Trost haben wir gefunden in der Hoffnung auf das rssnrrexit, Trost in Ver-

lassenheit, Not- und Martertagen. Hilfe? Nein!
Nur manchmal, wenn das deutsche Volk, schon ans Kreuz geschlagen, dem Tod

nah ins Auge sah, dann kam ein Geist von oben, ein anderer, neuer Geist. Ein
Geist, der mit einem Male die furchtbare Tragödie auf Golgatha begriff, die in
den Worten des Vetrus-Evangeliums geoffenbart ist: „Meine Kraft, warum hast
du mich verlassen?"
Das is

t

der Geist, der zur Auferstehung führt. Nur wenn wir einmal ver-
zweifelt uns aufgeben, wenn wir rufen: „Meine Kraft, warum hast du mich ver-
lassen?" — Dann kann uns kein Gott vor dem llreuzestod bewahren. Wie Ehristus
auf Golgatha. Ienseits seines Todes stand die Auferstehung seines Geistes, seines
Weges zur Höhe, Überwindung des Diesseits für den Menschen. Ienseits der Ver-
nichtung des deutschen Volkes steht — das Nichts. Er war berufen und erfüllte
seine Lerufung, trotz Tod, durch den Tod. Unser Tod wäre — das Ende, das Ver-
sinken, das Untergehen.

3ein leben, leiden und 3terben war der Weg zum leben, zum Aufstieg der

Menschheit. Glauben wir nicht auch an eine Lerufung? Das Ende des deutschen
Volkes wäre 3chuld, schwerste eigene 3chuld. 3chuld an sich selber, seiner Lerufung,

14
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3chuld an der Menschheit und an Gott. „Zum Eckstein ausersehn, aber vom Lau-
meister verworfen" — das wäre das Urteil.
Das deutsche Volk steht auf dem Marterberg. Gegeißelt, angespien, verhöhnt.

3ein Kreuz is
t gezimmert, sein Grab gegraben. Deutsches Volk, glaube an deine

Kraft! Neiße die Kraft Gottes vom Himmel! Du kannst, du mußt.
Höre, schon stimmen die legionen der Geister den 3iegesgesang an: et

rs»nrrexit!

Ruhreinbruch und Uriegsschuldfrage

Von

Alfred Von wegerer

Durch den Einbruch der Franzosen in das Nuhrgebiet, in Laden und in Hessen

is
t die seit langem befürchtete Fortsetzung des Weltkrieges Tatsache geworden. Wenn

auch zur Zeit allein Franzosen und Lelgier an der militärischen Operation beteiligt sind,

so is
t der Zusammenhang der Dinge mit den treibenden Kräften, die den Weltkrieg

herbeiführten, ooch unverkennbar. Daß die andern nicht auch mitmachen, hat seinen
Grund mit darin, daß sie sich von den Verdauungsbeschwerden nach dem Versailler
„Friedens"mahl noch nicht ganz erholt haben und die öffentliche Meinung der angel-

sächsischen länder sowie Italiens zum Teil aus der Verdummung der Kriegspropa-
ganda erwacht ist. Auch die Angst vor den Ausstrahlungen des 3owjetsterns hält die
Gemüter etwas zurück.
Die Fortsetzung des Kampfes mit den blutigen Waffen der Gewalt, die auf der

3eite der Angreifer diesmal von so überlegener 3tärke sind, daß für die Verteidiger
von Waisenhäusern, 3pitälern, Fabriken und Gruben eine kriegerische Abwehr über-
haupt nicht in Frage kommt, hat das Gerechtigkeitsgefühl der gesitteten Welt, deren
Umfang allerdings immer mehr zusammenschrumpft, doch sichtlich empört. Die Auf-
merksamkeit wendet sich naturgemäß hierbei wieder dem Versailler „Frieden" zu,
der als Ursprung alles Übels erneut der Kritik unterliegt. Auch dämmert die Er-
kenntnis, daß der die Welt vergiftende Vertrag nur dann von Grund aus geändert
werden kann, wenn ihm das Fundament, die These von der Alleinschuld Deutsch-
lands am Kriege, genommen wird und man den Ursachen des Weltkrieges und der
nachfolgenden Verwicklungen einmal ehrlich nachgeht.

Wiederholt is
t

daher in letzter Zeit die Frage aufgerollt worden, ob eine Aktion
großen 3tils in der Kriegsschuldfrage zurzeit angebracht ist. Lei der Leantwortung
dieser Frage handelt es sich in erster linie darum, ob die Welt hierzu schon reif ist.
Es wird wohl nirgends angezweifelt werden, daß die These von der Alleinverant-
wortlichkeit nicht von Deutschland allein umgestoßen werden kann, sondern daß dies
nur mit Hilfe der öffentlichen Meinung der 3ignatarstaaten des Versailler Friedens-
vertrages und der neutralen länder geschehen kann.
Unser heftigster Gegner in der Kriegsschuldfrage is

t das Frankreich Doincarss.
Viviani, Doincarss Ministerpräsident und Außenminister während der Iulikrisis,
hat dies durch sein Luch „Itspouse au Xaiser", das zuerst in 40 Aufsätzen im „Matin"
und anderen Mättern erschienen ist, in eklatanter Welse erneut bewiesen. In keinem
anderen lande wäre ein derartiges Luch noch möglich gewesen. Es wimmelt von

Fehlern und Irrtümern, is
t aber mit einem Naffinement abgefaßt, welches eine
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wissenschafliche Kritik kaum möglich macht. Die Widerlegung im ganzen wird man
daher getrost dem Esprit der eigenen !andsleute überlassen dürfen, für die das Luch
in erster linie geschrieben ist. Poincars läßt, wie seine große Nede am Grabe
Delcassss zeigt, auch jetzt noch keine Gelegenheit vorübergehen, um nicht nur seine

Politik von 1914 und Versailles zu rechtfertigen, sondern er stellt auch seine Politik
immer wieder auf 00.s Fundament, welches ihm die Welt in Versailles gezimmert

hat. Hinter Poincars steht heute noch die Masse des französischen Volkes. Das Kopf-

schütteln einiger weniger darf hier nicht irre machen.
Zwei Organisationen sind aber vorhanden, deren mannhaftes Eintreten für die

Wahrheit und das Necht unseren 3ympathien näher gerückt werden müssen. Die

„ßoeists ä'stucie« üueuvaeutaires «r eritiyus» «ur la Fu«rr«" und die „I^iSue üe»
Droit» 6e I'Homms". 3eit Iahren beschäftigen sich die Mitglieder dieser Organt-
sationen mit der Kriegsschuldfrage und haben in einer in Deutschland oft nicht ge-
nügend bekannten Weise Glänzendes zur Aufklärung in der Kriegsschuldfrage ge-

leistet. Die Gruppen sind zwar nicht grok, und ihr politischer Einfluß is
t gering,

aber sie verfügen über kluge Köpfe und gewandte Federn. Wir geben ihre bedeut-

samsten literarischen Erzeugnisse in der Fußnote wieder').
Das offizielle wissenschaftliche Frankreich, welches in der Kriegsschuldfrage durch

den Professor N e n 0 u v i n vertreten wird, zeigt, daß die Erkenntnis über die ge-

schichtlichen Ursachen des llrieges auch an der 3orbonne kleine Fortschritte macht.
3o sagt Nenouvin am 3chluß seiner kritischen Einleitung zur französischen Über-

setzung der Geschichtstabellen Wilhelms II. -) folgendes über die Kriegsschuldfrage:
„Der Kaiser hat bis zum 28. Iuli 1914 den Krieg zwischen Österreich und 3erbien
lebhaft gewünscht und ziemlich leichten Herzens die Möglichkeit eines Krieges der

Zentralmächte gegen Nußland und Frankreich erwogen. Als er die Ausdehnung, die
der Konflikt anzunehmen drohte, durch die fast sichere Intervention Englands er-
kannte, hat er enolich — zu spät und zu matt — zu bremsen versucht. Er trägt
daher für die Katastrophe einen großen Teil der Verantwortlichkeit." Wenn diese
Auffassung auch noch lange nicht den grundlegenden geschichtlichen Tatsachen Nech-
nung trägt und Nenouvin die Tatsache, daß das energische Eingreifen Wilhelms II.
nach seiner Nückkehr aus Norwegen zugunsten des europäischen Friedens nur an der

russischen allgemeinen Mobilmachung scheiterte, auch verschweigt, so klingt es doch
schon anders, als Elsmenceaus berüchtigte Mantelnote, welche dem Ultimatum vom
Iuli 1919 beigegeben war.
In England is

t man weniger temperamentvoll in der Lehandlung der Kriegs-
schuldfrage und verliert sich nicht so in Einzelheiten und Albernheiten wie in Paris.
In den Grundtendenzen is

t man jedoch ziemlich konservativ geblieben. Die hin- und

herwogenden Ansichten llovd Georges über Deutschland, Frankreich und die
Kriegsschuldfrage können daran wenig ändern. Der alte Waliser M eben ein ewig
unbeschriebenes Matt. Er verjüngt sich täglich durch neue Ansichten. Hoffentlich

i) Lchriften von Mitgliedern der "Zoeiete ä'etuäe3 äocuinenwil« et critiquez z«l

w euelle": Vemaltial, UeolLez: "I^ez lezpnnz2b>Iitez äe I2 quelle, le patliotwme
et la vente". ?2liz 1920. — UolKalät, ik a t b i 2 z : "I^es olizines äe w quelle".
par,8 1921. — 3chriften von Mitaliedern der "I^iLue ä« Vraitz äe I'Nomme" : <I u e t a n t .

I. o u i z : "I?2ov0lt zur le tlaite äe Velzai!Ie5 et !ez rezpnnzabilitez äela quelle". I^von 1921.
— Qouttenoile äe loulv: "I^a pnlitic>ue ni»8e äe pnincare". Paris 1921. —
"poincare a-t-il vuulu Ia Luelre?" pariz 1921. —

'

^aulüz et le Mlti äe la ^uerre". pariz
1922. — "^ propuz äe Is. (^Kambre zur Ie8 re8pnnz2bilitez äe Ia zuerre". periz 1923. —
pevet, ^ ! i r e ä : "Le8 tl2it6z". ?2Nz 1921. — "1.ez lezponz2blez äe w Melle".
P2Nz 1922.

') "Intlväuctiun aux lableaux ä'Nizto!le äe (luillaume II." l>2Nz 1923. Xllreä
cc>zte8.
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kommt ihm in der Kriegsschuldfrage auch nach einmal ein Tag innerer Erleuchtung,
damit er dann sein seniles Wort von der Kriegsschuldfrage als „c2u»e jussöe" durch
einen keimkräftigeren Ausspruch ersetzt.
Headlam Mariev, welcher als offizieller Historiker in der Kriegsschuld-

frage im „Foreign Office" gelten darf, bat seinen 3tandpunkt durch die 3chuld-
diskufston mit Professor tjans Delbrück genügend gekennzeichnet.
Weit objektiver urteilt der englische Professor G. P. G o o ch , der Verfasser von

„H. Oenturv ni Lritisl, I'oreizn k>ol!cv", welcher kürzlich eine beachtenswerte 3chrift
„l^ecent I?evel2tionz an ^urovean violom^cv" °) herausgegeben bat. Wenn auch
seine Auffassungen über die Politik Frankreichs, namentlich die große 3chwenkung,
welche mit dem Eintreten Poincarss in die Negierung im Ianuar 1912 einsetzte,
noch etwas verschwommen sind, so beweisen seine 3chlußfolgerungen, daß er sich zu
einem Urteil durchgerungen hat, das unsere vollste Leachtung verdient und durch
seine außerordentliche Kenntnis der einschlägigen literatur noch erhöht wird. Aus
der genannten 3chrift geben wir einige 3ätze im Wortlaut wieder: ,,. . . Letnnmnn»
unFuIIiecl cli2l2<:tel 2nä luve oi peace 2re 2z mccmteztadle 2z bi« mcapacitv
lor Kiz pozt . . .", — I'be violatinn ol LelMN neutralitv rc»u«ocl tne
countlv to ri8Nteau8 anxer; but it v^2z tbe occ2zian ratner tban tbe cauze ni
nur entrv into tbe >V2l . . .", — „. . . I'be autbreak ni tbe (ireat >Var i« tbe
conciemnation not onlv c>i tne perfarm«lz wba ztrutte<! tor 2 briet bour across
tne zt23e, but oi tbe international »narebv >vbicb tbev inberiteä 2N<! vbicb tbev
cn6 nntbin^ t« 2b2te."
Von Politikern, die in England in der Kriegsschuldfrage hervortreten, sind in

erster linie der durch sein mannhaftes Auftreten in der Frage der Kongogreuel be-
kannte E. V. Morel und der Arbeiterführer Ponsonby zu nennen. Wenn in
England in der Kriegsschuldfrage allmählich eine Änderung der Auffassung bei den
breiten Massen des Volkes eingetreten ist, so dürfte dies in erster linle Morel zu
verdanken fein, welcher sich in seiner Zeitschrift ..koreixn Hil2,'rz" unermüdlich
für eine Leseitigung der schädlichen Folgen der Northcliffepropaganda einsetzt. Ein
bedeutender Erfolg war der kürzlich von ihm herausgebrachten 3chrift „Das Gift, das
zerstört" beschieden. Die 3chrift, die in der deutschen Ausgabe <) ein besonderes
Vorwort des Verfassers enthält, hat in Deutschland weite Verbreitung gefunden.
Eine 3telle seiner 3chrift hat für die gegenwärtige Zeit besondere Ledeutung: „Und
doch werden wir einem neuen Kriege entgegengetrieben, der wahrscheinlich noch zu
Lebzeiten derjenigen stattfinden wird, die heute 50 Iahre zahlen: wir werden ihm
entgegengetrieben durch die amtliche Politik, deren Ursprung in dem ursprünglichen
Letrug des Krieges 1914— 1918 liegt, und deren weitere Verfolgung durch diesen
Letrug zu erklären ist. Keine Kraft aus der bloßen Gefühlswest wird diese Eni«
wicklung aufhalten können. Es gibt nur eine Kraft, die dazu imstande is

t — Wissen:
eine unerschütterliche intellektuelle Erfassung der wahren Genesis, der wahren
Motive des letzten Krieyes durch die Völker Großbritanniens, Amerikas und Frank-
«ichs — besonders vielleicht durch das britische Volk."
In Amerika sieht es in der Kriegsschuldfrage noch immer ziemlich trübe aus.

Es is
t

einfach fo gut wie kein Interesse vorhanden. Auch fehlen gänzlich die wissen-
schaftlichen Grundlagen für eine Leurteilung der Frage. Die Iournalistik hält sich
von der Frage fern, weil si

e weder die Monev machende 3ensation bringen kann

noch die Angelegenheit der Mühe für wert hält. Die 3ympathien der Amerikaner
erschöpfen sich in liebesgaben. Politisch müssen wir uns nach ihrer Meinung selbst

') l^eprintecl lrom "Journal ot Zlitisl, lnxtitute «i lntemational ^Nairz". Januar 192I.

<
) E. V. Morel: „Das Gift, das zerstört." 2ocietäts-Druckerei, Frankfurt a. M. 1922.
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helfen. Immerhin sind einige wenige Gelehrte vorhanden, welche dem Ursprung des
Weltkrieges wissenschaftlich nachgehen und auch schon wertvolle Veröffentlichungen
herausgebracht haben. An erster 3telle steht hier der amerikanische Professor 3idnev
L. Fllv, welcher seine Kenntnisse über die Vorgänge, welche den Weltkrieg ver-
anlasten, nicht nur aus Dokumenten schöpft, sondern eigene Forschungen betreibt
und auch mit vielen Menschen in Verbindung steht, welche während des Kriegsaus-
bruches zu den Handelnden gehörten. Obgleich er Deutschland nicht in allen Punkten
reinwäscht und mit dem deutschen Militarismus, wohl in Verkennung unserer strate-
gischen lage, noch ziemlich auf Kriegsfuß steht, faßt er doch seine Auffassung in die
Worte zusammen „Qerm^nv <i«i not «iezire tne var".
Frederick Laus man hat kürzlich ein schwungvoll geschriebenes Luch ,.I^«t

srance explain" herausgebracht, das sich auf zahlreiche angeführte Dokumente stützt
und in diesen Tagen auch in deutscher Übersetzung erscheint').
In den übrigen ländern kann von einer geistigen Lewegung in der Kriegs-

schuldfrage kaum geredet werden. N i t t i saßt wohl den Versailler Friedensvertrag
im ganzen an, nimmt aber in der Kriegsschuldfrage keinen besonderen 3tandpunkt
ein, wenn er auch Nußland die Hauptschuld beimißt.
Lesondere Leachtung verdient die Neutrale Untersuchungskommission, welcher

3chweden, Norwegen, Holland und die 3chweiz angehören. Die Kommission, deren
Anfänge bis zum 3ommer 1918, also zu einer Zeit, wo der Ausgang des Krieges

noch nicht zu übersehen war, zurückreichen, hat kürzlich ihre 4. Konferenz in Zürich
abgehalten. Hier wurden die Nichtlinien für die weiteren Arbeiten festgelegt. Dle

Kommission steht noch am Anfang ihrer Tätigkeit. Die Veröffentlichungen der

Kommission beschränken sich zunächst auf Lulletins, welche die Absichten der Kommission
erkennen lassen und einen Überblick über die Kriegsschuldfragenbewegung geben.

Aus den skizzenhaften Darstellungen läßt sich erkennen, daß die Umbildung des
Urteils über die Kriegsschuldfrage im Ausland noch im Anfang steckt, wenngleich
ein Fortschritt aus dem Wege zur Wahrheit unverkennbar hervortritt.
Weit größer sind die Fortschritte, welche in der Klarstellung der ganzen Materie

zu verzeichnen sind. Kls zu Anfang des Iahres 1919 die von der Entente eingesetzte
Kommission über die Verantwortlichkeit am Ausbruch des Krieges eine Entscheidung

treffen sollte, fehlte es vielfach an den notwendigen Unterlagen. Auch die deutsche
Viererkommifsion konnte ihre Lehauptungen nicht überall mit den erforderlichen
Lelegen stützen. Dies is

t mittlerweile anders geworden. Wir verfügen zurzeit über
eine gewaltige literatur, welche zum großen Teil aus Dokumentensammlungen und
Memoirenwerken besteht, und die es ermöglicht, nicht nur einer aä !i«c einzusetzen-
den Kommission, sondern auch der öffentlichen Meinung einen Überblick zu verschaffen
über die Vorgeschichte des Krieges und die Vorgänge, welche den Kriegsausbruch
herbeigeführt haben. Die materiellen Unterlagen für eine Nevision des 3chuldurteils
sind also durchaus vorhanden.
Es is

t

auch fraglos richtig, daß die Augen der Welt augenblicklich auf uns ge-

richtet sind, und daß alles, was in Deutschland vorgeht, mit dem größten Interesse
verfolgt wird. Aus diefer Tatsache heraus wird verschiedentlich die Ansicht ver-
treten, daß jetzt die Zeit gekommen sei, wo Deutschland in der Kriegsschuldfrage
hervortreten soll. Man darf hierbei aber nicht übersehen, daß das Interesse der
Welt sich augenblicklich nicht um die Kriegsschuldfrage dreht, sondern darum, ob
das bis an die Zähne bewaffnete kriegerische Frankreich, welches 191N den Über-

°) Die Ueoersetzunll kommt im Wieland-Verlay, München, heraus. — Das erste Kapitel
„Das krieaerische Frankreich" wurde von de'' Zentralstelle für Erforschung der Kriegs-
ursachen im Februar in der »Germania'' veröffentlicht.
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fallenen und Friedlichen gespielt hat, das durch amerikanische Versprechungen ent-

waffnete Deutschland auf Menschenalter hinaus in die 3klaverei überführen wird.
Am Nhein und an der Nuhr stehen aber nicht nur zwei Völker, sondern zwei

Weltanschauungen im Kampfe: der seiner ganzen Geschichte entsprechend nur auf Ge-
wall gegründete Militarismus und Imperialismus Frankreichs und das nicht nur
sein eigenes Necht, sondern die Grundrechte der Freiheit für alle Völker verteidigende
Deutschland.
In diesem Kampfe verdient auch die 3chuldfrage erhöhte Leachtung. Denn bei

ihrer Erörterung is
t die Kräfteverteilung die gleiche wie an der Nuhr: auf der einen

3eite Gewalt, Noheit und lilge, auf Deutschlands 3eite das Necht und die Wahrheit!

Die Vertreibung der deutschen Knsiedler
und Domänenpächter aus stolen

Von

Ztanislaus von UzarsKi

Nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrages durch Deutschland erschien der

berühmte Aufruf des obersten polnischen Volksrats in Posen an die Mitbürger
deutschen Volkstums, in dem das Anbrechen eines neuen Zeitalters, volle Gleichheit
für alle polnischen 3taatsangehörigen, 3chutz aller Nechte und weiteste Toleranz gegen
die deutsche Levölkerung feierlich versprochen wurden. Die Warschauer Negierung
erklärte einer deutschen Delegation bald darauf, daß dieser Aufruf als 3taatsakt
anzusehen wäre. ?n dem Aufruf, dem Verhandlungen zwischen den deutschen und
polnischen Volksraten vorausgegangen waren, war unter anderem auch die aufrecht-
«haltung aller Pachtverträge versprochen worden. Die Welt sollte bald erleben, was
von polnischen Versprechungen zu halten war. Es gibt kein besseres Leispiel für die

Methoden polnischer Gesetzgebung und Verwaltung als die Lebandlung der deutschen
Domänenpächter und Ansiedler.
Am 14. Iuli 1920 erließ der 3ejm das berüchtigte Gesetz über den Übergang der

Vermögensrechte der deutschen 3taaten, das im Volksmund nur als Diebstahls- oder
3pitzbubengesetz bekannt ist. Durch dieses Gesetz maßte sich Polen das Necht an, sämt-
liche Pächter deutscher 3taatsdomänen fristlos von ihren Domänen zu entfernen und
das gleiche mit allen deutschen Ansiedlern zu tun, die am II. November 19! 8

,

dem

Datum des Waffenstillstandsvertrages von Eompiögne, noch nicht in den Grundbüchern
als Eigentümer ihrer Ansiedlungsgrundstücke eingetragen waren, ohne Nücksicht
darauf, ob si

e bereits viele Iahre vorher die Grundstücke übernommen und einen recht-
lichen Anspruch auf Eintragung im Grundbuch hatten. Es is

t

hier nicht der Vrt, die
Nechtslage auseinanderzusetzen, und es is

t

auch nicht erforderlich. Auf die Klagen des

Deutschtumsbundes in Polen hat sich der Völkerbundrat wiederholt mit der Frage der

Ansiedler und Vomänenpächter besaßt: und wenn auch das Verfahren noch nicht end-

gültig abgeschlossen ist, so is
t

doch schon nach den bisherigen Ergebnissen soviel fest-
gestellt, daß nur Naubinstinkt, rücksichtsloser Wille zur Vernichtung aller Deutschen,
zynisches Hinwegsetzen über eigene Versprechungen und das Fehlen jedes Gefühls für
Mlligkeit und Necht eine Erklärung für das geben können, was in den letzten drei
Iahren von Polen gegen die Anstedler und Domänenpächter verübt worden ist.
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Am 20. 3eptember 1922 hat dem Völkerbundrat das Gutachten einer Iuristen.
kommission vorgelegen. Die Mitglieder der Kommission waren: die Iustitiare des
englischen und französischen Außenministeriums, ein 3panier, der als Vorsitzender
einer Kammer des deutsch-französtschen 3chiedsgerichtes sich jedenfalls nicht den Nuf
der Deutschfreundlichkeit erworben hat, und ein Holländer. Es folgt aus der ganzen
3ituation, daß die Kommission sich bemühen mußte, allen Argumenten, die zugunsten
der polnischen Negierung sprachen, die weitestgehende Lerücksichtigung zu schenken.
Der Völkerbundrat hatte ursprünglich i»ie Absicht gehabt, ein Gutachten des ständigen
internationalen 3chiedsgerichtes herbeizuführen. Es gelang den polnischen Le-
mühungen, das zu hintertreiben. Als Ersatz wurde diese Iuristenkommission gebildet,
die eben nicht, wie das ständige 3chiedsgericht, aus unabhängigen Nichtern, sondern
aus den Leauftragten ihrer Negierungen gebildet war. Lei der offenkundigen
3chwäche des Völkerbundrates, bei Lerücksichtigung seines 3tatuts, nach dem Leschlüsse
nur einstimmig gefaßt werden können, und bei Lerücksichtigung des Umstand«, daß
zwar die polnische Negierung, nicht aber die Minderheit vom Völkerbundrat gehört
werden muß, is

t es verständlich, daß Leschlüsse gegen den polnischen 3taat nur zustande
kommen können, wenn sehr starke Gründe zugunsten der Minderheit sprechen. Die
vom Nat eingesetzte Iuristenkommission is

t nun zu dem Ergebnis gekommen, daß alle
von Preußen abgeschlossenen Pachtverträge auf den polnischen 3taat übergegangen sind,
und daß Anstedler, die vor dem 11. November 1918 rechtsgültige Kaufvertrage
abgeschlossen hatten, von Polen als Eigentümer anzuerkennen seien. In andern
Punkten war das Gutachten für die polnische Negierung günstig. Immerhin war in

zwei Fällen damit festgestellt, daß zum mindesten außerordentlich starke Gründe gegen
das Necht der polnischen Negierung sprachen, Anstedler und Domänenpächter zu ver-
treiben.

Polen hat das auch durchaus gewußt. Die Motive zu dem Gesetz vom 14. Iuli
1920 sagen ganz offen, daß die Frage, welches Eigentum und welche Nechte auf Polen
übergehen, im einzelnen zweifelhaft sein könnten, daß darüber letztlich die Neparations-

kommission zu entscheiden habe, daß man aber bekanntlich in der Nolle des Lesitzenden
immer besser dastände, und daß man verhindern müsse, daß die polnischen Gerichte
einen abweichenden 3tandpunkt einnähmen. Daß die Meinung, die Neparations-

kommission sei zuständig, nicht zutreffend ist, is
t in diesem Zusammenhang ohne Le-

deutung. Es genügt die Feststellung, daß schon im Leginn der ganzen Aktion der
polnischen Negierung die Zweifelhaftigkeit ihres Nechtsstandpunktes bewußt gewesen

ist. Am 14. Ianuar 1922 hat der Völkerbundrat zum ersten Male die polnische
Negierung ersucht, bis zur endgültigen Entscheidung von allen Maßnahmen gegen die

Anstedler abzusehen, und hatte dieses Ersuchen am 17. Mai 1922 in sehr scharfer Form

wiederholt. 3chon am 17. Mai hat der Nat von sich aus als seine Meinung angedeutet,

daß das polnische Vorgehen gegen gewisse Kategorien der Anstedler unzulässig sei.

Trotz alledem, obwohl die Negierung die Einstellung der Maßnahmen zweimal aus-

drücklich versprochen hat, das eine Mal durch eine Note des Außenministers selbst,

haben die polnischen Lehötden ohne jede Nücksicht die Vertreibung fortgesetzt mit dem

Erfolg, daß heute von den Domänenpächtern, deren sich der Völkerbundrat nur mittel-

bar angenommen hat, keiner mehr im Lesitz seiner Domänen ist, und daß von den

3518 Ansiedlern, die im ganzen in Frage kommen, nach den niedrigsten 3chätzungen

bereits über 2000 nach Deutschland abgewandert sind, und daß von den übrigen kein

einziger mehr die Verfügung über sein Eigentum besitzt.

Ietzt ist, nachdem die polnische Negierung trotz dringlichster Empfehlung des Nates

sich geweigert hat, das Gutachten der Iuristen anzuerkennen, die Frage endlich an das

ständige internationale 3chiedsgericht abgegeben worden. Den tatsächlichen Erfolg
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aber hat schon heute die polnische Negierung. Alle Domänenpächter und der größte
Teil der Ansiedler werden von der Entscheidung keinen Nutzen mehr haben.
Während das Verfahren gegen die Domänenpächter sich wenigstens zum Teil in den

Formen eines gerichtlichen Verfahrens abgespielt hat, is
t

auf die Ansiedler nicht
einmal diese Nücksicht genommen worden. Wohl sind auch gegen Ansiedler Magen vor
den Gerichten angestrengt worden, Magen, die bisher in die zweite Instanz gelangten
und durchweg, da sich die polnischen Gerichte an das polnische Gesetz gebunden halten,
zuungunsten der Ansiedler entschieden wurden. Aber die polnischen Ansiedlungs-

behörden haben sich fast nie darum gekümmert, ob Gerichtsurteile vorlagen oder nicht.
Vor einigen Wochen bat in Posen ein interessanter Prozeß gegen das „Posener Tage-
blatt" stattgefunden. Die Leitung hatte in einem längeren Aufsatz u. a. von einem
Fall berichtet, in dem Leamte des Ansiedlungsamtes zwei Ansiedlern gedroht hatten,

si
e mit Gewalt von ihren Grundstücken zu vertreiben, wenn si
e

nicht freiwillig die

Grundstücke verließen. Darauf klagte der Posener Wojewode wegen Leleidigung eines

unterstellten Leamten. 3m Prozeß kam es zur Vernehmung des betreffenden Leamten
als Zeugen, und der Mann hat wenigstens unter seinem Eid die Wahrheit ausgesagt.
Er bekundete, daß er die fragliche Drohung tatsächlich ausgesprochen habe und si

e im

übrigen späterhin auch verwirklicht habe: beides sei auf Anweisung seiner vorgesetzten
Lehdrde geschehen. Der angeklagte Nedakteur wurde daraufhin freigesprochen. Das
war peinlich, und so versuchte eine polnische Zeitung, der „Kurjer Poznans»i", das
unangenehme Ereignis zu vertuschen. In einem Lericht über den Prozeß hieß es, daß
das Gericht die Einstellung des 3trafverfahrens wegen nicht fristgerechter 3tellung
des 3trafantrages beschlossen habe. Das „posener Tageblatt" konnte feststellen, daß
die Lehauptung eine glatte Unwahrheit sei, der Nicht« nicht die fragliche Äußerung
getan habe und der angeklagte Nedakteur durch ein ordnungsmäßiges Urteil frei-
gesprochen sei.

Wenn man sich die oben dargestellten Vorgänge vor dem Völkerbundrate oergegen-
wärtigt, wenn man Gutachten liest, die in der Angelegenheit der Domänenpächter von

ersten ausländischen Iuristen erstattet worden sind, dann greift man sich an den Kopf,
wie es möglich ist, daß ein 3taat, der behauptet, ein Nechtsstaat zu sein, anordnet oder
duldet, was in Polen geschehen ist. Dann erst hat man den richtigen Hintergrund für
das Mld menschlichen Elends, das sich hier abgespielt hat. Einige Fälle für viele seien
hier kurz geschildert: Lei einem Ansiedler, Vater von zwei Kindern, das jüngste drei
Wochen alt, erscheint der sogenannte landkommissar. Er verlangt Näumung der 3telle
und Einsetzung des von ihm mitgebrachten Nachfolgers. Der Ansiedler verlangt Vor-
legung eines vollstreckbaren Urteils, und als dies nicht vorgelegt werden kann,
erklärt er, sich gegen jede Maßnahme des landkommissars zur Wehr setzen zu wollen.
Darauf verschwindet der landkommissar und kommt an einem der folgenden Tage mit
Gendarm, Gemeindevorsteher und acht Arbeitern zurück. Ohne viel Worte wird jetzt
zur Gewalt geschritten. Das ganze Haus wird ausgeräumt, die Möbel und Gebrauchs-
gegenstände in wüstem Durcheinander in eine Kammer gestellt, ein Teil, der nicht mehr
in die Kammer geht, bei einem Nachbarn auf den Hof gestellt. Dem Ansiedler wird
noch erlaubt, die Wasserpumpe zu benutzen, im übrigen ihm jegliche Verfügung über
Inventar, lebensmittel usw. entzogen. Der Ansiedler wohnt jetzt in der 3cheune
eines Nachbarn. — Ein anderer Fall: Die Gerichte haben im großen und ganzen den
Ansiedlern das Necht der freien Verfügung über ihr Inventar zugesprochen. Die Nach-
folger, alles mittellose leute, versuchen, das Inventar zu 3chleudervreisen zu kaufen.
Legreiflicherweise versucht der Ansiedler, wenigstens diesen Vermögenswert zu
erhalten. Pferde und Vieh muß er aus Futtermangel oder weil er keine Möglichkeit
findet, die Tiere unterzustellen, bald verkaufen. Aber das tote Inventar versucht man

zu behalten, um bei der ständigen Geldentwertung wenigstens einen bleibenden Wert
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in der Hand zu haben. Ein Ansiedler hat, nachdem er erfuhr, daß auch ihm die
Zwangsentsetzung bevorstehe, sein totes Inventar auf den Hof eines Nachbarn geschafft.
Am Tage darauf erscheint auch der landkommissar mit dem üblichen Aufgebot, setzt den
Ansiedler heraus und — holt das tote Inventar, Maschinen usw. vom Hof des Nachbarn
herunter und stellt si

e dem Nachfolger zur Verfügung, — 3chließlich ein dritter Fall:
Das Gericht hatte die Näumungsklage des Fiskus abgewiesen, da die Nachprüfung des
Grundbuchs ergab, daß nicht der polnische 3taat, sondern der Ansiedler als Eigentümer
eingetragen war. Trotz dieses rechtsgültigen Urteils nahmen landkommissar und
Gendarm die Exmission vor.
Das zweite und dritte Leispiel haben nur insofern Allgemeingültigkeit, als sie

zeigen, wie nicht nur das Gesamtvorgehen gegen die Ansiedler, sondern auch die Maß-
nahmen der Lehörden im einzelnen rechtswidrig sind, und zwar auch gemessen an den
polnischen Gesetzen. Für das Vorgehen der Lehörden gegen die einzelnen Ansiedler in
den über 2000 Fällen, in denen die Ansiedler bereits zur Abwanderung nach Deutsch-
land gezwungen wurden, und für die ein genaues Tatsachenmaterial vorliegt, war es

ohne Einfluß, ob Klagen eingeleitet waren, ob Urteile erstritten, für vorläufig voll-

streckbar erklärt waren oder nicht, ob der Völkerbundrat die Einstellung aller Maß-
nahmen gegen die Ansiedler angeordnet hatte und die eigene Negierung diese An-
ordnung aufgegriffen hatte. Wahllos wurde in ein gerichtliches Verfahren eingegriffen
oder, ohne daß ein gerichtliches Verfahren überhaupt vorlag, zum Zwang gegen die An-
siedler geschritten. Ob sich die Maßnahmen als Exmission, verbunden mit Einsetzung
eines Nachfolgers, oder als Einsetzung eines Zwangsverwalters und in Aussicht ge-
nommenen Nachfolgers darstellten, änderte nie etwas Wesentliches an der lage des

einzelnen. Auch die Zwangsverwaltung bedeutete Exmission. 3ehr widerstands-
kräftige Naturen haben trotz Zwangsverwaltung noch monatelang auf ihrer 3telle
ausgehalten. Die Verhältnisse, unter denen das geschah, kann man den Lürgern

zivilisierter 3taaten schwer anschaulich machen. Zusammengedrängt mit der fast
immer sehr zahlreichen Famille in ein, höchstens zwei Zimmer, ohne die Möglichkeit,
das Gemüse des Gartens, das Korn der eigenen Ernte, ja vielfach selbst für noch nicht
einjährige Kinder Milch zu beschaffen, brachten diese Männer und Frauen einen Mut
zum Erdulden auf, wie er erst in diesen Wochen in dem stillen Heldentum der Nuhr-
bevölkerung ein 3eitenstück gefunden hat. Aber an der Nuhr stärkt der Nückhalt
eines ganzen Volkes. Die Ansiedler in Polen litten und leiden das alles inmitten
einer haßerfüllten Levölkerung, ohne 3chutz und Nat bei eigenen Lehörden. 3o is

t es

verständlich, wenn schließlich die härtesten Nerven nachgaben: und wenn auch die

moralische Kraft seelischen und körperlichen 3chikanen noch hätte Widerstand leisten
können, dann zwang schließlich der Hunger.
Der polnische Vertreter beim Völkerbund, Ajkenazn, hat aber die 3tirn, am

2
. Februar vor dem Völkerbundrat zu erklären, die polnische Negierung habe jetzt

10 Monate lang durch Einstellung aller Maßnahmen gegen die Ansiedler einen so hohen
Leweis ihrer Toleranz gegeben, daß si

e

zu weiterem Entgegenkommen sich nicht bereit-
erklären könne. Herr Askenazu hat recht, das is

t polnische Toleranz.
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Roman
von

Ina Zeidel
(Fortsetzung)

VII
Mathilde, zu sich kommend aus der traumhaften Entrücktheit, in die die Worte

der Dichtung sie versetzt hatten, oder vielleicht weniger diese Worte als das Zu-
sammentrefsen der zartmelancholtschen Kulisse des alten 3chlößchens mit dem

Nahmen des sommerlichen laubes, mit der atmenden bekränzten Iugend rings um-
her und mit den beiden ineinander verzückten Gestatten davor — nicht zuletzt aber
durch den Ton leidenschaftlicher Inbrunst, in dem besonders Noubroucq gesprochen
hatte, durch seine 3timme, die gegen ihre eigene Dunkelheit ankämpfte und si

e mit
der Glut des Herzens durchdrang' — Mathilde fand sich plötzlich allein auf der
steinernen Lank und sah, wie Mütterchen, die neben ihr gesessen hatte, sich an
Wendelins Arm einen Weg durch das Getümmel suchte, das nun um den auflodern-
den Holzstoß wogte. Mütterchen, am Arme des so sympathischen Herrn, suchte nach
Tatjana, kein Zweifel: warum aber benutzte der 3ympathische diese erste Gelegen-
heit, um sich aus ihrer, aus Mathildens Nähe, zu entfernen? Denn in einer, wie sie
sich sagen zu müssen meinte, völlig unbegründeten Empfindlichkeit fühlte Mathilde
wendelins Fortgang von ihr in diesem Augenblick wie eine Kränkung: aber wie sie
gleich darauf auch wußte, lag der Grund hierfür in der Ahnung, daß er sich
einer Aussprache mit ihr entziehen wolle, einer Ahnung, die ihrer eigenen
Unsicherheit über die vorhin nicht ganz abgeschlossene Unterhaltung entsprang.

Diese Unterhaltung hatte freilich für sie selber so stark den Eharakter des End-
gültigen gehabt, daß si

e

jetzt noch wie unter einem besiegelten 3chicksal unter ihr
lebte. In dieses, ihr aufgewühltes Herz war der heiße, süße 3chauer der Dichtung
gesunken: überschwengliche 3timmen hatten das ausgesprochen, was es dunkel und
sehnsüchtig begehrte und für das es in dieser selben 3tunde mit einem großen,
lächelnden Wort ein in Dienen und Ausharren erkämpftes Königreich opfern zu
können gemeint hatte.
3o saß si

e in seltsamer Verlassenheit auf ihrer Lank, die das Flackerlicht des
Feuers kaum streifte. Vorgebeugt, die Hände im 3choß, starrte si

e

auf den Neigen,
der jetzt dort um die große, feierlich tanzende Flamme begann, sah in dem Wirbel
fremder, junger Gestalten Aage mit Erdmuthe an der einen und loulou an der
andern Hand schreiten, gleich darauf Pieter mit gerötetem Gesicht und in heraus-
fordernden Locksprüngen die andere Hand !oulous und die von Wim Wingart hin-
und herschwenken, erblickte auch Wendelin mit Tatjana, aber ohne eine andere
Negung als den Gedanken, dies alles sei ihr unerreichbar wie hinter Glas und sie
selbst heute nicht anders wie alle Zeit in sich selbst gebannt und unfähig, die warme

Hand des lebens zu ergreifen und festzuhalten. 3ie fühlte, daß jemand neben sie
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getreten war, und wußte, ohne den Mick zu heben, es war Noubroucq. Als er jetzt
mit gedämpfter 3timme: „Kommen 3ie!" sagte, erhob si

e

sich und folgte ihm willen-
los den dämmerigen laubgang hinauf, der wegführte vom Tanz von der Flamme,
und in sich selbst seligen lust in das labyrinth des verwilderten Gartens. Außer-
halb der dichten Mätterkuppel der Nüstern stand noch das sanfte graue Mittsommer-
abendlicht, es schlugen noch Vögel an, ein Notkehlchen sang der 3onne nach, in-
brünstig, als sollte der kleine Körper sich ganz in klare flötende 3ehnsucht lösen.
Mathilde sagte, nur um das beklommene 3chweigen zu lösen: „Daß die Nonnen den

Park so verwildern ließen, wie geht das zu? Ich habe immer gedacht, er gehörte
dem Herzogshaus . . ."

3ie schritten über einen eibenumstandenen, grasigen Platz, eine sonderbare
Lorkenhütte mit einem hölzernen Glockentürmchen lehnte sich schief gegen die fast
undurchdringliche schwarze Taxuswand. Dies war 3ibvllens Eremitage, wo sie
les joies <i'6ts abgeblißt hatte. Mathilde sank müde auf die schmale lattenbank
vor der Tür nieder. 3ie verschränkte die Hände hinter dem Kopf und blickte zu
Noubroucq auf, der vor ihr stehen blieb. „Die Nonnen", sagte er schleppend, wie
einer, der nicht bei der 3ache ist, «hatten zunächst einen Wallfahrtsort aus «low s'sts
gemacht und aus dem 3chlößchen eine Art 3pital. Der Krone gefiel das aus irgend-
einem Grunde nicht, sie suchte die Erbschaft anzugreifen, führte einen langen Prozeß
darum, erreichte aber schließlich nur das pachtrecht und besaß auf diese Weise das

Grundstück bis zur Nevolution, ohne je viel Gebrauch davon zu machen. Das hat
mir Wendelin erzählt, Verehrteste, ich habe nicht etwa Guellenstudien gemacht. Denu

diese Geschichte is
t langweilig und banal, wie sie wendelin einem serviert, und wird

erst genießbar, wenn — hm . . ."

Er lächelte.
„Nun ja — wenn man einen herben, feurigen Wein in einen Milchtopf gießt

und mit Zucker verrührt, wird sich keiner einen Nausch dran trinken mögen. Er
muß kristallenes Glas durchglühen, daß schon bei seinem Anblick das Mut zu singen
anfängt."
Wieder lächelte er auf Mathilde herunter. Dann setzte er sich neben sie.
«Wendelin sagt: Der Fluch des Gelübdes, Mathilde, und steht hierin Tragik.

Ich, sehen 3ie, sage: der Fluch des Mutes — wenn ich es denn schon einmal ent-
sprechend hintertreppenmäßig ausdrücken soll — und hierin i st Tragik. Denn ein
Gelübde, noch dazu ein widernatürliches, is

t

nichts Unabänderliches — unabänderlich
aber is

t

die Nötigung des Mutes, die uns gegen unsern Willen mit sich reißt. Tragisch

is
t nur unser Erliegen unter der dumpfen Naturgewalt. Wir sind verflucht durch

das Mut —aber niemals durch den Geist!"
„Und Ihre Dichtung?" sagte Mathilde leise.
„Freilich," murmelte Noubroucq, „freilich ..."
Er stützte den Kopf in die schmale, harte Hand und sah Mathilde von der 3eite

grübelnd an. Er sagte: „3ie sollten den Teil der 3ibvlle sprechen. Die Verse —
waren für 3ie geschrieben. Aber 3ie waren ja nicht aufzutreiben gestern, und die
kleine Tatjana hatte so große lust. Ich habe ein paar Zeilen gestrichen, Mathilde,
die ich nur von Ihnen hätte hören mögen, darunter waren diese:

„Der Weg zu mir führt niemals durch das Mut, —
Der Weg zu mir führt immer durch den Traum ..."

Ist's nicht so, Mathilde?"
Uno da sie nicht antwortete, ihn nur mit einem dunklen, hilflosen lächeln ansah,

lachte er kurz auf.
„Und 3ie, Kind," sagte er fast mitleidig und legte seine Hand auf ihre Knie,

„3ie wollten aus dem Traum ins Mut hinuntersteigen? Ach, da es nur Ihre Fuß
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spitze benetzt, schaudern 3ie zurück. 3o sehr, so ganz mit leib und 3eele sind 3ie
Ihrem Gelübde verfallen."
„Meinem Gelübde?" fragte Mathilde staunend.
„Wissen 3ie nicht, daß es unausgesprochene Gelübde gibt, auf die der Geist uns

irgendwann einmal verpflichtet hat? Wissen 3ie nicht, daß das die einzigen Gelübde
sind, die zu brechen Todsünde ist?"
Mathilde erhob sich plötzlich. 3ie stand vor ihm, groß, frei und zornig nieder-

blickend in sein Gesicht, das sich ihr mit dem seltsamen gespannten Ausdruck einer
grenzenlosen, einer blinden letdensbereitschaft entgegenhob.

„Und wenn ich es um Ihretwillen gebrochen hätte, dies Gelübde, Noubroucq —

würden 3ie mich dann auch anklagen?"

„Mathilde!" schrie Noubroucq auf und warf sich vor ihr nieder. 3ie löste seine
Hände von ihrem Meide, wandte sich stumm und schritt zum 3chloß zurück.
3chlafwandelnd war si

e hierhergelangt, so dünkte es ihr dann, hierher, auf die
breiten flachen 3tufen der Terrasse. Und als könnte sie auch jetzt den seltsamen
VLmmerungszustand nicht durchbrechen, lächelte sie mühsam zu Wendelins heiteren
Vorwürfen darüber, daß sie sich verborgen habe, ja, und daß si

e den Dichter entführt
habe, den die Iugend zu feiern begehre? Er schien ihr verändert, sein Gesicht glühte
und strahlte, er war bekränzt und glich mehr denn je der Vorstellung von einem

heiteren kräftigen Gott dieses Monats. Lald hier bald dort feuerte er zum Tanzen
an, sang den jungen freiwilligen Musikanten die Weisen vor, die er zu hören
wünschte, ermahnte den roten Alois, auf das Feuer zu achten, schob selber Knüppel
und Hste in die Glut und stand dann wieder auf der Terrasse, wo Mütterchen und
Frau Wingart aus einer riesigen Majolikll-Amphora einen Mischtrank austeilten.
Ietzt kam er mit zwei Gläsern zu ihr zurück: „laß uns auf fein Wohl trinken,

Mathilde — Mathilde, auf Noubroucqs Kunst — auf Kunst und Nuhm!" sagte er
übermütig und leerte sein Glas auf einen Zug, ohne ihr Zaudern zu fühlen. Er
ließ sich neben ihr nieder und blickte auf seine Gäste, froh wie ein König.
„Tatjana tanzt wie das Feuer selber," sagte er — „aber Erdmuthe — sage mir,

Mathilde, in welchem Garten is
t

Erdmuthe groß geworden?"

Mathilde beugte sich ein wenig vor und spähte nach seinem Gesicht, das ihr nicht
zugewandt war.

„Erdmuthe," sagte sie und wußte nicht, woher der spröde Klang in ihrer 3timme
war, „Erdmuthe haben die Nonnen im Paradiesgarten gehütet und haben si

e

jetzt nach

«loie 6'sts entlassen, denn ihre Zeit is
t oa . . ."

In diesem Augenblick riß Tatjana sich aus dem Wirbel des Tanzes, Pieter unsanft
von sich stoßend.

„Wo is
t Noubroucq?" fragte si
e Wendelin hart, ohne Mathilde anzusehen.

„Überall und nirgends, 3chönste!" lachte er und ergriff sie.
„Was is

t in 3ie gefahren?" hörte Mathilde si
e im Forttanzen unfreundlich fragen.

„3ie bleiben doch, was. 3ie sind!"
„3o tauschen 3ie!" rief Wendelin heiter und ließ sie, ohne den Tanz zu unter-

brechen, zu Aage hingleiten, dem er Erdmuthe entwand. Aage ließ es achtlos ge-
Ichehen, seine Augen folgten Pieter, der loulou im Arm hielt und sie finster zwang, seine
3prünge mitzumachen. Ietzt wurde si

e

ihm plötzlich von Alois in derselben Weise ent-
führt, wie Wendelin sich Erdmuthens bemächtigt hatte, nur daß diesmal ein gellender

Pfiff und ein schrilles Auflachen loulous den Vorgang begleiteten, und Pieter wie aus
dem Krelse geschleudert beiseite taumelte. Er blieb mit geballten Händen stehen: im
selben Augenblick hörte Aage auf zu tanzen, ließ Tatjana los, ohne si

e weiter zu be-
achten, und starrte gleich Pieter loulou nach, die aufgeblättert wie roter Mohn in den
Armen des Alois hing. Übrigens ebbten jetzt alle Paare zurück, eine Nunde von Zu
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schauern entstand, der Alots behauptete das 3eld. Ein Dämon schien sich aus den
sommerlichen Wäldern heruerirrt zu haben, angelockt vom Klang der Zithern und vom
3chein des Feuers, nun stampfte, schrie und jauchzte, pfiff und schnalzte er, knallte mit
den Fingern, indem er loulou gebückt schleifend umkreiste, stieß zischende laute aus,
rammte den unförmigen, rothaarigen 3chädel vor, war dann wieder aufgerichtet, klatschte
sich auf die 3chenkel, um loulou endlich zu packen und si

e ein-, zwei-, dreimal in die
luft zu heben, daß si

e über seinem Haupte schwebte, als sollte si
e in die Flamme ge-

schleudert werden oder gegen den Erdboden — nur zerbrochen, nur vernichtet. Dann
plötzlich, als Leifall gerufen wurde, jemand von den Malschülern: „Hoch Alots!" schrie
und die Musik aussetzte, stand er da, wie erwachend, ließ die 3chultern hängen, schlich
beiseite und war eine Minute später wieder beschäftigt, das Feuer zu nähren, als sei
nichts geschehen. loulou, glühend, aufgelöst und lachend, ließ sich neben Mathilde auf
den 3tufen nieder, wo Zage stand.
„Das paßt dir wohl?" hörte Mathilde ihn unterdrückt und zornig fragen, und sie

sah sein schmales Gesicht bleich mit einer bösen Falte zwischen den blonden Lrauen.
„Pah, kleiner Aage, was willst du? Da fühlt man doch noch, daß man einem Mann

in die Hände geraten ist. Lring' mich in den Park, ich will mich — abkühlen." 3ie
lachte und erhob sich. Aage zögerte, er blickte zu Pieter hinüber, Pieter wandte sich ab.
„Aage!" rief Mathilde leise. Er stockte — da sah loulou sich nach ihm um, und taumelnd
ging er ihr nach,

„Diesen balzenden 3tallknecht würd' ich an deiner 3telle entfernen!" sagte
Noubroucqs 3timme hinter Mathilde, und Wendelin murmelte etwas von „harmlosem
Trottel" dagegen, worauf Noubroucq auflachte.
„Mein lieber, laß mich nicht sagen, wer hier der Harmlose ist!"
Tatjana sagte: „llo waren 3ie so lange?" und sagte es hastig, demütig und vor-

wurfsvoll. i

„Im 3ee!" antwortete Noubroucq und lachte wieder ein ungutes lachen. „Ich
brauchte Abkühlung — ich auch!" —

Mathilde erhob sich, si
e ging fort, ohne sich umzusehen. Die Dunkelheit der laub-

gänge nahm si
e auf, der schwüle, feuchte Hauch des Krauts und der Erde wogte um

ihre 3inne wie ein laues Lad' si
e

strebte der Parkwiese zu und ließ sich nieder, die Hände
um die Knie verschränkt. Der Abend stand immer noch hoch und dämmerig, mit ganz
vereinzelten 3ternen geschmückt: es war, als ob die gute, ernste Nacht auf immer ge-
gangen sei, und als sollte nie wieder eine 3tunde kommen, in deren 3choße der Mensch
verborgen würde weinen dürfen. Am 3eeufer bewegten sich helle Gestalten, lachen
und Geplätscher tönte herauf, und ringsum in den Lüschen war unruhiges, wisperndes
leben. Mathilde seufzte tief und bewegte gequält den Kopf: wie heute morgen beim
Erwachen fühlte sie ihren Körper kaum noch unterschieden vom leib, vom Duft, von
der 3üße der sommerlichen Erde: ihr war, als atmete si

e

sich selbst ein. 3ie warf sich
zurück, ihre Hände griffen in das Gras, si

e murmelte: „Wie einfach — einfach könnte
alles sein ..."
Auf einmal richtete si

e

sich auf und lauschte. 3chluchzen war an ibr Ohr gedrungen—
es verstummte — es hob wieder an: sie stand auf, si

e ging lautlos zu der großen Mut-
buche hinüber. Da lag ein Mensch am Loden, da lag Pieter und schlug die Erde mit
Fäusten, während das Weinen seinen Körper schüttelte. „Mutter!" stammelte er da-
zwischen, „Mutter . . ."

Mathilde ging davon, unhörbar, wie si
e gekommen war. 3ie dachte an den

Knaben Wolf, wie sie ihn einmal getröstet hatte — sie fühlte, daß Pieter nicht von ihr
getröstet werden konnte. Er rief nicht nach ihr: und daß er auch nicht nach seiner
Mutter verlangte, sondern von den Gewalten der zeugenden Nacht bezwungen, eben
den Namen der Allweiblichkeit stammelnd anrief, das ahnte si
e beklommen. Wir sind
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so einsam in dem, was uns eint, geschieden durch das Element, wie 3chwimmer im selben
Gewässer. —

„Wo warst du wieder?" fragte Wendelin, „immer wenn ich mit dir tanzen will,
bist du nicht da."

„3o hole mich doch!"

Mathilde legte den Arm um Erdmuthe, die neben ihm stand, und sah lächelnd ins
Feuer. Erdmuthe blickte scheu und glücklich zu ihr auf. „Ach, ihr seid 3chwestern,"
sagte Wendelin ausseufzend, „gleicht ihr euch nicht? Woran liegt es nur?"
„An den Kränzen, 3charfsichtiger," spottete Tatjana, „auch tragen si

e beide weiße
Kleider. Aber Ihr Kranz welkt schon, Verehrteste."
„Das is

t die Nähe des Feuers", sagte Mathilde in gedankenloser Traurigkeit.
„Es is

t nur eine LIume!" tröstete Aage, zog behutsam eine matte Mute aus Ma-
thildens Haar und warf si

e in die Flamme. 3eine Hände bebten.
„Aage," sagte Mathilde leise, „schonen 3ie sich ein wenig! 3ie muten Ihrem

Herzen zu viel zu . . ."

„Im Atem des Gottes erblühn der Vestalinnen Kränze . . ." Noubroucq, der heran-
getreten war, legte seine Hand hart auf Tatjanas 3chultern. „Warum tun 3ie mir

weh?" fragte si
e

böse. Ietzt hob die Musik wieder an, Wendelin legte den Arm ent-

schlossen um Mathilde und lächelte auf si
e nieder. „Du bist so ernst," sagte er, „du

solltest froh sein heut an meinem Fest . . ."

Und da si
e schwieg, suhr er nach ein paar 3chritten kleinlaut fort: „Morgen komme

ich zu dir, Mathilde — morgen! Heut — is
t

nicht die 3tunde dafür."

„Warum quält er mich?" dachte Mathilde — oder aber, warum quält es, warum
quäle ich mich? Er — er kann ja nicht anders. 3ie lächelte gepeinigt in seine ehr-
lichen, bittenden Augen. „Es is

t

doch alles gut, Wendelin", murmelte sie. Die Musik
klang ihr auf einmal leiernd wie Iahrmarktsgedudel, unerträglich das 3chreien und

Qichen der Tanzenden, unter die sich jetzt leute aus dem Dors gemischt hatten. Während

si
e Wendelins 3chritte willenlos mitmachte, glitten die Gesichter der übrigen an ihrem

kreisenden Mick vorüber, dort zog Aage, ein lichthaariger Larbar, loulou mit sich fort,
ein kleines, böses Inselweib. Pieter folgte ihnen in 3atyrsprüngen. Tatjana hing
mit weißem Antlitz und halbgeschlossenen Augen in Noubroucqs Arm: Noubroucq folgte
der Musik mit wilden und eckigen Gebärden, jetzt stieß er einen 3chrei aus, und mit
einem kurzen, wuchtigen Anlauf sprang er über das herabgesunkene Feuer, seine
Tänzerin mit sich reißend. Andere Paare folgten ihm. Wendelin blieb stehen.
„Wagen wir es, Mathilde?" fragte er lachend.
„Ia — wagen wir es?" wiederholte sie, als hätte si

e

ihn nicht verstanden. 3ie

sah hinüber zu Mütterchen, die dort auf der Terrasse saß, ein wenig zusammengesunken

auf einem harten 3tuhl, mit einem müden, liebenswürdigen lächeln auf den iippen.
Frau Wingart und eine ihrer Töchter lauschten neben ihr auf Herrn Palmers goldene
Worte. ^

„Das neue lebensgefühl der Iugend erlöst sich in uralten Nhvthmen", hörte Ma-
thilde ihn mit fetter 3timme sagen, als si

e

jetzt zu der alten Frau trat — si
e

hatte sich
plötzlich von Wendelin losgemacht, als wäre si

e gerufen worden.

„3ie sind müde, gnädige Frau?" fragte sie — und sich zurück zum Festplatz
wendend, gewahrte sie Wendelin, wie er springend Erdmuthe über die Glut trug.

„Ich bin wohl ein wenig müde, liebe — es greift mich dies alles so ungewöhnlich

an, die Abendluft — und — nun, ja. Wir hatten ja auch zu meiner Zeit unsere Garten-
feste, gewiß, italienische Nacht mit vielen bunten lampions, es war wohl ganz aller-

liebst. Aber hier herrscht ein so

— ausgelassener Ton, und nicht wahr, das kommt viel-
leicht daher, daß die Gesellschaft ein wenig gemischt ist?"
3ie sah zu Mathilde auf. „Ich weiß, es is

t ein improvisiertes Fest", fügte si
e ent
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schuldigend hinzu. Alois kämpfte eben mit Pieter und Aage um loulou, die sich hin-
und berzerren ließ, entzückt aufkreischte und dann, niemand wußte «cht wie, Noubroucq
in die Arme flog, der si

e herumschwang und plötzlich mit ihr im Dunkel verschwunden
war. Mathilde sah gepeinigt zu Tatjana hin, die, blaß, mit saphirblau leuchtenden
Augen in der Kette junger Menschen schritt, die sich jetzt um das Feuer schlang.
Mütterchen stand auf. „Ich möchte mich zurückziehen," sagte si

e hilflos, „lassen
3ie es Palmer nicht merken, er soll mich nicht begleiten . . ."

Herr Palmer, mit zwei Damen Wingart eine abseitige hochgeistige Gruppe bildend
— Knie übereinandergelegt, Hände fett darauf gebettet, Hornbrille vorgewölbt, spiegelnd
wie nie — Herr Palmer dachte übrigens gar nicht daran, den armen kleinen Aufbruch
zu bemerken.

„3ie sollen auch nicht . . ." murmelte Mütterchen, als Mathilde nun an ihrer 3eite
blieb, „wenn ich Ihnen auch sehr dankbar bin —

"

Mathilde fühlte eine bebende Hand auf ihrem Arm.

„Denn nicht wahr, die Dunkelheit — und es ist alles so fremd hier für mich."
3ie ging mit kleinen, mühsamen 3chritten durch die dunkle Fremde.

„Und wenn 3ie sich entschließen könnten, Ihre Tocht« allein reisen zu lassen?"
Mütterchen schwieg. 3ie schüttelte nur heftig den Kopf. Nach einer Weile sagte

si
e

aufseufzend:
„Ach, meine liebe — ach — eine wandernde Heimat is

t

besser als gar keine." —

Mathilde ging langsam zurück. Es war nun ganz Nacht geworden. Es war nun
ganz Nacht geworden, die 3eele breitete sich aus. Die großen Limine hinter der Park-
mauer schwankten sacht, wie Mütter, die Kinder wiegen. Mathilde wußte, si

e würde

auf dieser mattschimmernden 3traße fortschreiten können, 3tunden um 3tunden, ohne
Ermatten, vorüber an der offenstehenden Pforte zum Garten des lebens, selig, hin-
gleitend, wie eine Gestorbene. 3ie sühlte den Gürtel gelockert, das 3iegel gelöst. 3ie
erlag der Macht der tiefen 3tunde, si

e

wußte es nicht, warum si
e

so leicht atmete, aber

es war Glück. Ich schlafe ja, dachte sie. „Ich schlafe, Noubroucq", sagte sie lächelnd,
als er ihr am Parktor plötzlich entgegentrat.
„Ja, ja, ich bin ja da — was willst du denn von mir . . ."

„Ich brauche dich — du weißt es, ich brauche dich . . ."

„Warum hast du mich dann so angegriffen?"
„Angriff ist manchmal die einzige Möglichkeit, sich zu nähern—weißt du das nicht?"
»Ach . ' .«

„Du," stammelte er, „du, du — wenn du zu mir kommen wolltest . . ."

3ie ging, in seinen Arm gelehnt. 3ie dachte immer noch: Ich schlafe — schlafe

ja . . . aber si
e

dachte es mit der Verzweiflung eines Träumenden, der nicht erwachen
will. 3ie waren wieder auf den Platz der Eremitage gelangt, als wäre hier der
magnetische Pol ihrer Gemeinsamkeit. Mathilde saß auf der Lank, und Noubroucq kniete
vor ihr, die 3tirn auf ihren Knien, 3ie legte ihre kühlen Hände an seine Wangen und
fühlte das Hämmern feiner 3chläfen. Irgendeine Gewalt ging von diesen Glühenden
aus. 3ie senkte den Kopf so tief, daß ihre 3tirne sein Haar berührte.
„Es würde kein Glück . . ." flüsterte si

e

erlöschend.

Er richtete sich jählings auf.
„Oh, ihr — ihr — ihr! Ihr wollt ja nichts, als glücklich sein!"
„Und du?" flüsterte si

e kummervoll, „und du?"
Er wiegte sich hin und her, als fühlte er unerträglichen 3chmerz.
„Küsse mich wenigstens", bat er.

3ein Mund, heiß und trocken, erlöste sich an ihren lippen, si
e

fühlte ihn jung und
sehnsüchtig, durstig wie den eines Verschmachtenden.

„liebst du mich?"
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„Nicht reden, jetzt . . ."

„liebe ich dich?"
„3chweige . . ."

„Du!" murmelte Noubroucq dann nach einer Minute atemlosen Zueinander-
ringens unterdrückt, und si

e

fühlte den Griff seiner Hände schmerzhaft wie den eines
Nasenden. „Du! Du denkst nicht an mich! Du! Du läßt dich nehmen und bist nicht
bei mir! Du! Vu! Du! Mst du nicht anders wie alle?" Und ehe Mathilde ein Wort
sagen konnte, hatte er ihre Hände, die bebend an ihm niederglitten und ihn halten
wollten, von sich geschleudert und war davongestürzt.
Wie hatte er dies fühlen können, diese entsetzliche Ferne der 3eele von dem Feste

des Mutes, dies gelassene 3chweben über strudelndem, kochendem Meere? Warum
fühlte si

e

selbst es jetzt wie einen Letrug, daß tief in ihr eine 3tille blieb, in die nichts
eingedrungen war von dem Taumel dieser Hingabe, an dem doch ihre lippen, ihre Hände,
ihr ganzer glühender, zitternder Körper beteiligt gewesen waren? 3ie fing an, diese
Parkwege zu hassen, die sie nun wieder durchirrte, die Zweige, die nach ihr griffen, das

rätselhafte feuchte und süße Atmen der Nacht, das si
e bezwungen hatte. Was is
t es nur,

dachte si
e verzweifelt, daß ich nicht lieben kann, daß meine 3eele hierher strebt, mein

Körper dorthin fällt, als seien si
e

nicht mehr vereinigt? Vorübergleitend dachte si
e an

3tunden der Arbeit, an die Verzückung in das Werk, die einzig vermochte, diese Zwei-
teilung aufzuheben — ja, diese Verzückung und jener Zustand, den Noubroucq Traum
genannt hatte ....
„Der Weg zu mir führt immer durch den Traum . . ."
3ie trat hinaus auf die nun von einem spät aufsteigenden Mond matt beleuchtete

Wiese und erschrak: da lehnte ein Mensch an einem Laum, da hatte ein Mensch seine
Arme um eine junge Mrke gelegt und die 3tirn gegen den 3tamm, und er stöhnte, und
der geduldige Laum zitterte leise. Nein, Noubroucq war es nicht — dies war Aage.
„Mathilde," sagte er, als setzte er eine Leichte fort, die er der Lirke ablegte, „Ma-

thilde, si
e

is
t fort, mit Pieter — oder mit Noubroucq — vielleicht auch mit diesem

Ochsenknecht oder mit ihrem Ehaufseur — Mathilde . . ."

„Aage, Aage — warum quälen 3ie sich so?"
Er sagte gedankenlos, als hörte er nicht auf seine Worte:
„Einmal konnte ich dich doch lieben, Mathilde — wo is

t das hin?"
Das Feuer war niedergesunken, und niemand nährte es mehr. Drei runde orange-

farbene Papierlaternen schwebten glühend im dunklen laut» der Kastanie über der
Terrasse, wo ein paar Menschen saßen — die Familie Wingart, immer noch dicht um

Herrn Palmer geschart, Pieter, der mürrisch in der Glut stocherte, Tatjana, die mit ein
paar jungen beuten ein lautes, lustiges Gespräch aufrecht hielt, in dem sie nur ver-
stummte, wenn alles um si

e

herum durcheinander redete, um dann mit einem Ausdruck
angespannten Horchens in die Finsternis des Parkes zu starren. Als Mathilde mit Aage
in den lichtkreis trat, fuhr si

e

zusammen und lächelte dann haltlos. Ietzt sab Mathilde
auch Wendelin. Er saß ein wenig abseits, den Arm um Erdmuthe gelegt, deren dunkler
Kopf an seiner 3chulter ruhte. Er hielt den Finger auf die lippen, als Mathilde zögernd
nähertrat. „3ie schläft", flüsterte er. Und du wachst über sie, dachte Mathilde — und ich
— mein Gott, ich schlafe wohl auch und träume euch alle . . . Unter einem unerklär-
lichen Zwang hob si

e die Augen und blickte in das 3chattendunkel der Kastanie: da
trat der Mensch hervor, der dort verborgen gestanden hatte, und stand in dem sanften
licht der lampions, ruhig lächelnd und doch von einer unerklärlichen Wehmut um-
wittert, wie er auf Erdmuthe und Wendelin blickte. Es war Pieters alter Meister, es
war Erdmuthes Großvater.
„Das Alter kommt zur Iugend," sagte er sehr sanft, und Erdmuthe lächelte im
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3chlaf beim Ton seiner 3timme, ohne sich zu rühren — »es kommt der Winter, den
3ommer zu grüßen . . ."

Er ging leise an Wendelin vorüber und hinunter zum Feuer. Mathilde sah seine
schönen leichten Lewegungen, sah dies silberne, anmutig erhobene Haupt, und unter dem
Mick der kristallblauen Augen, der einen Herzschlag lang in ihrem ruhte, dachte sie be-

troffen mit einem alten Wort, das so noch nie durch ihre Gedanken gezogen war: „3iehe,

welch ein Mensch!" 3ie füllte ein Glas und brachte es dem, der sich jetzt neben seinem
3chüler auf den untersten 3tufen der Terrasse niedergelassen hatte' si

e empfing ein

lächeln zum Dank und kauerte neben dem Alien nieder, als sei hier Zuflucht und Nuhe.
War nicht auch in Vierers dunklem Gesicht auf einmal ein Ausdruck oon Entspannung?
Da kam Aage un« setzte sich still neben Pieter, und Tatjana kam heran: wie ein ruhig

scheinendes licht die taumelnden Falter, so zog die gestillte 3eele die schwärmenden an,

und doch tat dieser alte Mann nichts, als daß er in die Glut blickte und lächelte.
„Das Fest is

t vorüber, Kinder," sagte er endlich, ohne jemand anzureden, „das
Feuer erlischt, der Morgenwind kommt — wollt ihr noch nicht nach Hause gehn?"
„Wir warten auf die 3onne, Vater", antwortete Erdmuthes 3timme aus dem

Hintergrund. Mathilde sah sich um. Erdmuthe richtete sich, eben erwachend, auf, und
Wendelin ließ feinen Arm sinken. „Habe ich denn geschlafen?" fragte si

e verwirrt.
„Die 3onne kommt auch ohne euch herauf. Aber ich glaube, wenn si

e dann auf-
geht, meint ihr, es is

t euer Verdienst. Feiert si
e nur. Ihr könnt nichts Lesseres tun,

als euch zum lichte bekennen."

„3oll man an die Gestirne glauben?" flüsterte Tatjana. „Ich hab' mir das
Horoskop stellen lassen . . .

"

„Ihr glaubt an die Gestirne, aber ihr lebt nicht mit ihnen. Ihr sollt wachsen mit
dem Mond und schwinden mit ihm — steigen mit dem Iahr und sinken mit ihm. Das
Geheimnis des lebens is

t

einfach."
„Ach," klagte Mathilde, „es is

t ein Nätsel, ein böses Nätsel . . ."

„Meibt ihr nur einfach und Iaßt euch nicht verwirren. In jedem leben gibt es
eine 3trecke, die is

t gefährlich wie die Wanderung auf schmalem Lergesgrat während
eines Gewitters. Die Gestirne stehn in ihrer höchsten Kraft, böse wie gute, und ihre
Einflüsse kreuzen sich — alle 3üße kann zu Gift werden, Mörderhand zu 3egenshand,
nichts behält fein erstes Gesicht. Meibt ihr nur einfach. Der einzig sichre 3tern is

t ein

sich selbst getreues Herz."

Mathilde blickte dankbar auf. sicherlich, Meister!" sprach si
e leise, und Dielers

Lezeichnung für den Alten ging ihr mühelos über die lippen — „doch wenn das Herz
selber nicht einfach ist?"
„Heißt du nicht Mathilde?" kam die Antwort. „heißt das nicht die 3tarke?

3tllrk sein heißt einfach fein. 3chaffen können, heißt leben aus der heiligen Einfalt
der Erde. Kannst du nicht schaffen?"
„Ia," fagte Mathilde verwirrt, sich felbst unter der geheimnisvollen Gewalt dieses

Menschen bekennen«, „aber wer tränkt mein Herz auf feinem langen Wege?"

„Wer-speist die Lrunnen?" fragte der Alte dagegen.
In diesem Augenblick kam aus dem Dunkel des Gesträuchs ein 3chrei, oer alle

auffahren ließ, das Aufkreischen einer Frauenstimme, die nur loulou gehören konnte,
und gleichzeitig der Nuf Noubroucqs: „Um Gotteswillen! 3eht euch doch um!"

Und herumfahrend und auseinanderstiebend, von plötzlicher lodernder, glutatmender

Helle überschienen, sahen alle das Wilde, Grauenhafte, Höllisch-3chöne, daß das

3chlößchen in Lrand stand, daß Flammen wie tanzende, wehende, züngelnde 3alamander-
weiber die breiten Fenster und die gläserne Tür füllten und triumphierend, sausend,

fauchend und knisternd um sich griffen.
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VIII
Nach ein paar 3tunden unruhigen Morgenschlummers in tagheller, fliegen-

ourchsummter Kammer entsann sich Mathilde aufseufzend ihrer selbst und der «reig.
nisse der Nacht. Iawohl, ^nie 6'sts war nicht mehr. ^uie 6st6 hatte zum'Himmel
gelodert und 3chwärme von Funken in die 3terne gesprüht, es hatte sausend in
Flammen gestanden, und es war gewesen, als bräche verjährte Glut noch einmal aus
einem kalt gewordenen Herde und verzehrte in maßlosem Taumel sich selbst und ihre
3tätte, um sich ganz vom Irdischen zu lösen. Noch ehe die dörfliche Feuerwehr an (vrt
und 3telle ankam, war der Dachstuhl krachend eingestürzt: dann hatte man auf die
ltettung des alten Gemäuers verzichtet und nichts getan, als den Platz zu sperren, was
nicht hinderte, daß die Iugend, von einem Flammentaumel ergriffen, noch einmal zu
feiern und zu tanzen begann, als sei dies jetzt erst das eigentliche Fanal der heiligen
Nacht. Übrigens war es sofort ersichtlich, daß der Vorfall böses Mut im Dorf machte.
Gehässige Neden auf die verrückten 3tadtleute wurden keineswegs unterdrückt. Gleich-
zeitig aber lief ein in seinen Ursprüngen nicht zu verfolgendes Gerücht um, das Feuer
im 3chloß habe der rote Alois gelegt, und es se

i

ein Unfug gewesen, gerade diesen Kerl,
der schon einmal wegen Lrandstiftung gesessen habe, zur Ledienung des Holzstoßes
heranzuziehen. „Grad brennen sieht er gern!" versicherte die Theres Mathilde
mit aufgerissenen Augen, als diese müde ins „Herzogsschild" heimkehrte. Zurück-
gekommen war er nicht von seiner nächtlichen Leschäftigung. Im 3tall brüllte das
Vieh, der Wirt schimpfte, und niedergedrückt von den Lefürchtungen wegen der Folgen,
die dieser Ausgang des Festes für Wendelin haben könnte, hatte Mathilde sich zur
Nuhe begeben. Nun also wachte si

e und dachte nichts als dieses, ^«i« ä'sts sei tot.
Das Erwachen war von quälender körperlicher Leängstigung begleitet gewesen. Alle

ihre eigenen Erlebnisse des vergangenen Abends, wie si
e

sich in einer Folge zuckender
Lilder filmartig in ihren Träumen abgerollt hatten, umstanden sie nun drohend, alle
nicht abgeschlossen, alle wie vom Zaun gebrochene Herausforderungen des 3chicksals.
3ie war sich auf einmal klar darüber, daß si

e

innerhalb weniger 3tunden zweimal sich
selbst mit leib und 3eele verschenkt habe, mit einem Anerbieten, ja mit einem Ver-
sprechen, das eine — mit der Tat bis an die Grenzen körperlicher Hingabe gehend, das
andere Mal. Und dies, wie si

e

jetzt ernüchtert und mit einem kalten, klaren Er-
schrecken erkannte, nach Iahren strenger 2elbstbewahrung, in denen ein Traum von
Treue genügt hatte, sehnsüchtige Wünsche zu bändigen, daß si

e

ihrer kaum gewahr ge-
worden war. Immer wieder von diesen unerklärlichen körperlichen 3chauern über-
rieselt, erkannte si

e

staunend, daß si
e

sich fürchtete, nicht vor irgendeinem Menschen,
aber vor einem Zustand des Zwiespaltes und der Unentschiedenheit, ja, daß si

e

schon

inmitten dieses Zustandes war und nach Atem rang wie ein Ertrinkender. 3ie erhob
sich. Es gibt nur eine Nettung, dachte sie verstört, daß ich zu einem dieser beiden

Menschen gehe und ihm sage . . . Aber was wollte si
e sagen? Daß sie den einen nicht

liebe, sondern den andern? liebte si
e denn einen von beiden? Mein Gott, habe ich

denn Wendelin nicht geliebt all die Iahre hindurch, und was trieb mich gestern zu
Noubroucq als die Enttäuschung, daß jener Zaudernde mich nicht in seine Arme riß?
Aufseufzend meinte sie hier die lösung des Nätsels gefunden zu haben. Ia, Wendelin,
nicht Noubroucq! Und sonderbar erschöpft ablassend von aller Grübelei, sich begnügend
mit diesem 3chluß, mit dieser Leruhigung, wie ein Kind, das sich ohne eigene Ver-

antwortlichkeit fügt, zog si
e

sich hastig an und ging hinunter, um zu frühstücken.
Übrigens regnete es. Die jenseitigen Ufer des 3ees waren in Nebel gehüllt, die

Wasserfläche in ein Gewander unruhiger, zackiger Wellen zerfurcht. In den großen
Laumkronen des Gartens wühlte der nasse Wind. Am Fenster der Gaststube sitzend,

starrte Mathilde darauf hin und dachte, daß es gut sein müsse, so nachgeben zu können,

sich zu beugen, ohne zu zerbrechen. Ningsum war von nichts andrem die Nede, als von
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diesem Wetterumschlag und vom Mondwechsel, von der verregneten Heuernte und davon,

daß der ltegen den Lrand gelöscht, also doch eine gute Tat getan habe. Aage erschien,
blasser noch als sonst, und setzte sich Mathilde mit einem stummen Gruß gegenüber. 3ie
unterließ es, zu fragen, was ihn so früh hierherführte. 3eine Hand zitterte, als er sich
Kaffee einschenkte, er aß schweigend und starrte vor sich hin. Mathilde betrachtete sein
schmales, längliches Gesicht und das Hantieren seiner Häni>e mit unbewußtem Wohl-
gefallen, sie dachte an die lichthaarigen Iünglinge auf Gemälden von Erler, denen er
glich, nur daß durch sein blondes Larbarentum ein Unterstrom von kranker 3üße floß,

daß da jene kleine 3chmerzlichkeit im Heben der Augenlider, jene leidvolle Zärtlichkeit
um den Mund war, die seinem Ausdruck einen Zug von Wissen gaben, wie ihn die
Mlder von Iakobsen und Hermann Lang tragen. Mathilde sah dies, was sie doch zu
kennen glaubte, heute mit einer sonderbaren 3pannung, und plötzlich wurde sie sich
klar, daß si

e

diesen, den Knaben Aage, nicht mit dem Interesse des Malers, nicht einmal
mit rein menschlicher Teilnahme betrachtete.
3ie erschrak ein wenig.
Aage, zum Fenster gewandt und geistesabwesend essend, sagte zwischen zwei Mssen:

„3ie sollten doch zusehen, daß si
e den Kerl kriegten!" Und dann, Mathilde voll

ansehend:

„3onst passiert noch ein Unglück. Das is
t ja ein Tobsüchtiger!"

„Wer denn, Aage? Der Alois?"
„Nun ja. Er ist mit dem Messer auf Pieter losgegangen. Aber das weiß keiner."
„Ach, Aage, er wird einen kleinen 3chwips gehabt haben. Und ich glaube nicht,

daß Pieter sich so ohne weiteres totstechen ließe, wie?"
Aage sagte finster:
„Es war nicht das. Er hat gar nichts getrunken. Es war — wegen Frau Mnz . . ."

„Dann hat si
e

3chuld daran, Aage. Aage!"

„Was denn?"
„Aage, diese 3rau is

t

nicht gerade wählerisch."
Aage sagte: „Ach, mein Gott!" und rief nach einem Kognak.

„3ie sollten auch etwas dergleichen trinken, Mathilde!"
„Mir ist gar nicht danach, Aage. Aber geben 3ie mir doch eine Zigarette! 2o.

Und nun wollen wir den gestrigen Abend durchhecheln, wie es sich gehört. Wie fanden
3ie die Aufführung?"

„Ich kenne Lesseres von Noubroucq," sagte Aage mürrisch: „hat er es nötig,

sentimental zu werden?"

„Oh!" machte Mathilde betreten. „3ie sollten nicht so früh schon scharfe Getränke

zu sich nehmen, Aage!"

Aage bastelte an einer kurzen Pfeife herum und grinste, ohne zu antworten.

„3eit wann rauchen 3ie Pfeife?" fragte Mathilde mißvergnügt.

„Die is
t von Wolf von Pieter 3teenbock. Er hat einen Tabaksbeutel

aus einem indianischen Mokassin."
„3o. Dann würde ich freilich auch Pfeife rauchen. Wie gefällt Ihnen denn

Tatjana, Aage?"

„Die gefällt Noubroucq besser als mir."

„Mit Ihnen is
t

heute nichts anzufangen. Und Erdmuthe?"

„Erdmuthe is
t ein Kind." —

„Du bist selbst ein Kind," dachte Mathilde jetzt ärgerlich und sann darauf, das

Thema zu wechseln. Aage, der dem Gastzimmer zugedreht dasaß, die langen kleine über-

einandergeschlagen, ein wenig in sich zusammengeduckt, die gekreuzten Unterarme auf
dem Knie ruhend, sagte plötzlich grüblerisch: „Für mich kommen überhaupt nur zwei
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Frauentypen in Letracht. Und glücklich werde ich erst sein, wenn sie mlr beide in
eins verschmolzen begegnen, der höhere und der niedere."
„Aage," sagte Mathilde — „ich glaube, wir gehen ein wenig an die frische luft!"
Der Negen hatte ausgesetzt, mit dem Vorbehalt, nachher wieder anfangen zu dürfen.

Vor der Tür des „Herzogsschilds" stand Herr Palmer in einem Gummimantel und be-
obachtete unzufrieden das Treiben des Geflügels in den Pfützen.
„Enten sind 3chweine!" sagte er vorwurfsvoll und deutete mit einem prächtig ge-

pflegten Zeigefinger auf einige wunderschöne, blaugrün glänzende Exemplare dieser
Gattung, die der Nahrungssuche oblagen. Aage erwiderte, es käme nicht darauf an,
was einer esse, sondern was er daraus mache, und von diesem Gesichtspunkt aus seien
Enten doch erstens sehr schön und zweitens sehr wohlschmeckend.
„Wenn ich", sagte dieser morgenfrische Philosoph, „die 3toffe zum Aufbau eines

Kunstwerks dem Ninnstein entnehmen muß, und das Kunstwerk wird schön, wer wird
den Ninnstein dann noch schelten?"

„Das is
t dekadent!" sagte Herr Palmer streng. „3o dachte Oskar Wilde. 3o

dachten Paul Verlaine und Huvsmans."
„Enten sind nicht dekadent", erwiderte Aage schlicht.
„Gleichviel!" brummte Herr Palmer. Er war zerstreut. Er wandelte neben

Mathilde und Aage die nasse landstraße entlang.
„Für den Ort wird nichts getan!" sagte er und machte zweimal hintereinander

hastige, lange 3chritte, um nicht auf rostrote Nacktschnecken zu treten, die in
unbefangener Negenseligkeit dahinzogen. „Ein gepflasterter Fußsteig müßte hier sein.
Einen Verschönerungsverein sollte man gründen. Un« dann noch ein wenig Neklame,
da sollten 3ie einmal sehen. Der Grundstückmarkt is

t

auch noch gar nicht entwickelt . . ."

„3ie werden hier doch nicht reformatorisch auftreten wollen, Herr Palmer?" fragte
Mathilde besorgt.

„Kleine Einfamilienhäuser, die würden reißend abgehen. Einen geschickten Unter-

nehmer möchte ich hier am Werk sehen! Der alte Herr da unten, bei dem Ihr Freund
wohnt, is

t

doch Laumeister, aber, lieber Gott, keine 3pur von praktischem 3inn, obgleich
er in Amerika war, und was weiß ich. Ich heiße das ästhetisckzen Cluietismus, und er
mag sein Gutes haben, aber Deutschland wieder hochbringen, das wird er nicht."
„Ästhetischer Guietismus?" fragte Mathilde interessiert. „Ach, 3ie schreiben gewiß

auch, Herr Palmer!"
„3ie haben, meine Gnädigste, das feine Ahnungsvermögen der sensiblen geistigen

Frau. Allerdings schreibe ich auch, allerdings. Aber ich setze das Praktisckze nicht
hintenan. Und ich hab' einen Mick dafür, wo Geld herausschaut, Tatjana nennt es
meine Wünschelrutenbegabung, und darum eigne ich mich auch zum Impresario. Aber

ich muß schon sagen, anderes wäre mir lieber."
Er blieb stehen.
„3eine Villa, seine Iacht und sein Auto müßte man sich schassen!" sagte er begeistert.

„Dann wäre es hier auszuhalten. Aber so . . .
"

Er stapfte weiter. 3eine liberschuhe glänzten. 3ein Mantel raschelte trocken, wie
die weite Haut eines weisen Elefanten. Aage schnupperte.

»3ie sind ganz Gummi", sagte er fast zärtlich. „Ich meine nicht nur Ihren Anzug,

Ich meine: Elastikum. 3ie würden immer wieder hochschnellen, jeder lage gewachsen

sein — is
t es nicht so?"

„Wie meinen?" fragte Herr Palmer etwas argwöhnisch.

„Im besten 3inne!" sagte Aage feierlich.
Herr Palmer schmunzelte. „Wie denken die Herrschaften über ein Katerfrühstück

in der Villa Wingart? Ich gab der Dame diese Anregung, si
e war entzückt. Ich habe

die Erlaubnis, mitzubringen, wen ich will . . ."
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„Eine reizende Dame!" bemerkte Aage harmlos in die' luft hinein.
„Echte deutsche Gastfreiheit, nicht wahr?" rief Herr Palmer begeistert.
„Entzückende Töchter!" steigerte sich Aage.

„Und — ein ganz solider Wohlstand!" sagte Herr Palmer ernst-oertraulich.
„Den Mörder zieht's zum Orte seiner Tat und uns zu den Nuinen von ^oie ä"6tF!"

sagte plötzlich Noubroucqs 3timme hinter ihnen. Und von neuem überrieselt von jenen
3chauern des Widerstrebens, mit denen sie erwacht war, sah Mathilde sich einen Augen-
blick später hinter Aage und Palmer an Noubroucqs 3eite den Park betreten und unter
den stilltropfenden Laumen hingehen. Indessen sprach keines von ihnen ein anderes

Wort als etwa darüber, wie gut die nasse Erde rieche oder wie wenig gut der Gummi-
mantel des erhitzten Herrn Palmer vor ihnen. Diese armseligen Lemerkungen erstarben,
als die beiden anderen zur Lrandstätte abbogen. Mathilde, die ihnen folgen wollte, ward

durch irgendeinen lautlosen, inbrünstigen Wunsch des Menschen neben ihr gezwungen,
einen entgegengesetzten 2eitenpfad einzuschlagen, der si

e im Logen zum Tor zurück-
führte. 3ie sah von der 3eite auf Noubroucq, sie sah sein zerquältes Gesicht mit einem
bangen 3chuldgefühl und fühlte doch gleichzeitig einen dunklen Trotz, einen Zustand
der 3elbstoerteidigung, von dem si

e
sich keine Nechenschaft gab. 3ie schlugen einen

Wiesenweg ein, der bei dem Grundstück des alten Meisters von der ^andstraße abzweigte,
und der, sanft ansteigend, über die Höhe des Iohannisberges zum Iohannishof hinüber-
führte, das Dorf in schönem Logen umschwingend. Mathilde, die das 3chweigen nicht
länger ertrug, fragte endlich mit einem unruhigen Auflachen: .

„Gehe ich eigentlich freiwillig oder werde ich geführt, Noubroucq?"

„Gehen wir nicht miteinander?" fragte er trübe.
„3o gehen 3ie mit mir, weil ich — scheinbar — zum Iohannishof will!"

„Ich will mit dir auf die Höhe — sonst nichts."
„Also gehen wir jeder seinen eigenen Weg, und er läuft zufällig eine 3trecke in

einem."

„Ia. Denn du willst ja von der Höhe wieder hinuntergehen."
Mathilde, aus der Fassung gebracht von seinem unbeweglichen Gesicht, seinem rätsel-

haft bedeutungsschweren Ton, sagte hastig: „Noubroucq, ich bin deine Freundin. Aber

ich will nicht, daß du an gestern abend anknüpfst."
„Gut. Ich werde also das Erlebnis mit dir zu den anderen schreiben

— mit
Tatjana — mit — der Mnz . . ."

„Noubroucq!"
Er wandte ihr das Gesicht zu, das wie beschlagen war von einem wilden, traurigen

Hohn:

„Ich hatte noch andere Erlebnisse. Mst du nicht <vberhofs Lraut?"
Mathilde atmete schwer.
„Du weißt nicht, wer ic

h bin. Ich bin nicht die Frau, für die du mich jetzt hältst.

Ich bin immer ganz ich, und ich tue nie etwas, was ich nicht im Augenblick auch mit

meinem ganzen Herzen vertrete."
„Ia," sagte er böse, „im Augenblick! Aber du kannst nichts dafür. Ich weih ganz

gut, wer du bist — besser wahrscheinlich, als du es selbst weißt. Und ich will jetzt, daß
du zwischen mir und Vberhof wählst!"
3ie waren auf halber Höhe des langgestreckten Hügelrückens und blieben stehen.

3ee und land lagen weit aufgetan vor ihnen in der blauweißen Himmelswölbung. In
der feuchtigkeitsgeklärten, windigen luft war alles Lewegung, 3piel und Wanderschaft,
die Wolken, die Wellen, die Wipfel und die geneigten Halme des raschelnden Korns, das

in schmalen Ländern von Noggen- und Haferfeldern bis an den steinigen Weg herankam.
3onne kämpfte mit Wolkenschatten, der Mittag zog lachend und siegreich herauf. Ein

34



, 2terne der Heimkehr

wilder Nosenstrauch stand am Nain, rankende weiße Winden mischten sich mit den blaß-
roten Mitten. Noubrouccs riß eine Nose ab, sie entblätterte in seiner Hand.
„Der Negen . . ." sagte er tonlos.

«Ich habe gewählt, du weißt es ja." Mathilde sah ihn fast flehend an. „Kann ich
zehn Iahre aus meinem leben streickzen? Und noch eins . . ."

»Was?"

„Ich will keine Kinder von dir", sagte si
e

leise und hart. „Aber ich brauche Kinder."
Noubroucq warf ihr die entblätterte Nose vor die Füße.
„Du liebst weder ihn noch mich!" rief er leidenschaftlich und verließ sie. Nach ein

paar 3chritten wandte er um und kehrte zurück. Mathilde sah ihm trostlos entgegen,
und Verwunderung überkam sie: Zorn und Verzweiflung hatten sein Antlitz verlassen,
als seien si

e ausgelöscht, und erschüttert wie zu Anfang erkannte si
e die ungemeine, die

hohe Einfachheit dieses Gesichtes, wie die einer asiatischen Göttermaske. 3ich unbewußt

noch sträubend gegen die seltsame Überlegenheit, die von dem ausging, den si
e soeben,

ohne es freilich zu wollen, gedemütigt zu haben meinte, legte si
e

Abwehr in ihren Mick.
Aber er lächelte nur.
„Komm," sagte er, „komm, 3chwester, komm. Ich will doch nicht von dir zehn,

ohne meine ganze Lotschaft gesagt zu haben."
3ie gingen eine Weile stumm.
„Wir sind immer Latenträger des 3chicksals", sagte Noubroucq dann halblaut, bei-

läufig, als führte er ein Gespräch fort: „meist sind wir's wohl so ahnungslos wie Lrief-
tauben oder kluge Hunde, die den Zettel um den Hals tragen, den si

e

selber nicht lesen
können — aber zuweilen erkennen wir doch mitten in einem Erleben, daß wir nicht
nur oas blindlings dem Magneten folgende Metall — nicht nur unseres eigenen Herzens
3oielbllll sind . . . Dielleicht is

t uns diese Hellsicht nur einmal im leben vergönnt. Diel-

leicht — haben wir nur da, wo wir sie hatten, wirklich geliebt . . ."
Mathilde, im Innersten von seinem Ton betroffen, blickte ihn an. Er wandte den

Kopf, um ein bitterliches lächeln zu verbergen, das seine Mundwinkel abwärts zog,
seine Hand strich über die Uhren am Weg.

„Ich muß dir dieses sagen, Mathilde, daß ich weiß, du gehst dunklen und harten
Iahren entgegen — so oder so

— ob du Oberhof heiratest oder nicht. Ich sagte dir
gestern von den unausgesprochenen Gelübden, zu denen der Geist uns verpflichtet — nun
wohl, ich selbst versuchte, dich abwendig zu machen, ich selbst mochte nicht glauben, oaß
eine Frau so tief . . ."

Er brach ab, und mit seinen übernächtig brennenden Augen sah er si
e

jetzt schwer-

mütig-mitleidig an.

„Gibt es auch eiiien Inzest der 3eele?" fragte er dunkel. „3ollten auch Geschwister
im Geist einander nicht fleischlich begehren?"
Dann fuhr er sanftmütig fort: „Wir, die wir uns zu irgendeiner frühen 3tunde

unseres üebens dem Geist hingaben und der Kunst, wir haben ein schlimmes, ein un-

verbrüchliches Gelübde getan, das Gelübde zu uns selbst. Wir können uns selbst nicht
aufgeben, Mathilde. Verstehst du nun, warum du nicht lieben kannst?"
„Ich sollte nicht lieben können?" fragte Mathilde ungläubig.

„Wir sind nur der 3ehnsucht fähig und der Ekstasen der 3ehnsucht, und solange die

3ehnsucht anhält, lieben wir vielleicht. Wer unsere 3ehnsucht stillt und überstillt, der
verliert uns."

„Was wolltest du dann von mir?"
„Frage mich nicht! Heimat und ewige 3ehnsucht zugleich . . ."

„Gibt es das?"
„Nein", sagte er hart. „Aber du suchst das auch."
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„Du quälst mich", sagte Mathili>e elend. «Du bist ein Mann. Für mich gelten
andere Gesetze." »

„Der Geist is
t

geschlechtslos, und die Kunst hat nur einerlei Gesetz", sagte Noubroucq
unerbittlich. „Weißt du, was für eine leidenschaft zur Wesenheit, was für eine 3ucht
nach Vollkommenheit aus der kleinsten deiner 3kizzen spricht?"
„Ia!" rief Mathilde, «ja! Wie sollte ich anders können?"
Noubroucq blickte si

e

still an.

„Warum betrügst du dann dich selbst? Es gibt keinen anderen Weg der Vollendung
für dich. Und wo du liebst, wirst du die Menschen an dich reißen und si

e wieder ver-

lassen."

Mathilde atmete tief auf.
„Nein", flüsterte sie. Uni> dann lauter, sicherer: „Nein, Noubroucq, nein!" Die

Worte suchend in mühsamer 3elbstbehauptung redete sie:
„Du irrst dich, du sprichst von dir selbst. Dieles gilt auch für mich, vieles, aber nicht

alles. Der Fluch is
t

gesprochen, auch über mich — der Lannfluch aus den Gefilden be-
ruhigter, menschlicher Glückseligkeit. Aber . . ." si

e sprach lächelnd in der Überzeugung
eines göttlichen Geheimnisses — „aber ich kann mich erlösen, Noubroucq! Du hast es
mir bei unserer ersten Legegnung gesagt, und heute gebe ich es dir zurück: ich bin nicht
deinesgleichen. Ich bin eine Frau. Und was du dir dienend erzwingen müßtest, das
leiden um die Geliebten, dem du dich entziehen kannst — mir is

t es angeborene Ver-
pflichtung — und Gelübde — und Fluch — wie das andere. Ich muß si

e beide erfüllen,
als waren si

e eins, Noubroucq — Noubroucq — und so werde ich leiden . . ."

„Du wirst es," sprach er erschüttert, „du wirst es, Frau, und so segne dich Gott."
3ie gingen schweigend und näherten sich der Höhe, von wo aus der Weg hinab ins

Dorf führte. Noubroucq blieb stehen. Er sah Mathilde an. Er lächelte.
„Ich glaube dir", sagte er. „Ich glaube, daß du glaubst. Und so habe ich dir nichts

mehr zu sagen. Nur eins noch — Geliebte — ja — du wirst Kinder haben — und nicht
von mir. Aber irre dich doch nicht. Immer, immer werden Kinder von dir — mir
gleichen . . ."

2r war gegangen, ehe si
e antworten konnte. Was hätte sie auch antworten können!

3ie schritt weiter, erlöst und verlassen zugleich, eine 3chwere lag ihr in den Gliedern,
als ginge sie unter einer last. Da stand der bunte, heilige Iohannes in seiner Hasel-
grotte und lächelte sein mildes, hölzernes Götzenlächeln auf si

e

hin. Erschöpft setzte si
e

sich zu seinen Füßen nieder. Es war dies nun geschehen, dachte sie, sie hatte gewählt.
Aber es schien plötzlich so unendlich mühselig, weiter zu gehen auf dem erwählten Wege.
3ie fühlte eine niemals zuvor empfundene Müdigkeit oer 3eele, ein triebhaftes Le-
dürfnis, unterzugehn in 3chlaf. Eine Weile noch blickte sie auf ihre Hände, die sanft
und still, schöne gebräunte 3chwestern, ihr im 3choße ruhten, und sonderbar bekümmert

dachte sie: warum liebt euch denn keiner? Dann verschränkte si
e die Arme auf den

Knien und legte die 3tirn darauf: minutenlang stand noch das sommerliche Getön der
Dienen im Kiee in ihren Ohren und das fanatische Iubilieren der lerchen. Dann wußte

si
e

nichts mehr von sich, bis ein Geräusch, bis die unklare Empfindung einer menschlichen
Nähe si

e weckten. 3ie hob den Ilopf. Wendelin stand vor ihr und lächelte stumm auf

si
e nieder.

Das mochte ein Traum sein, dachte si
e und sah ihn schlaftrunken an. 3ie entsann

sich, ja. 3ie hatte Noubroucq fortgeschickt, und nun kam Wendelin. Wendelin kam,
um si

e heimzuholen, endlich — er würde das Wort sagen, das er gestern nicht gefunden
hatte, und dann war si

e

sein, und das Heimweh hatte ein Ende. Die ganze unselige
Gual und Unrast der letzten Tage lösten sich. 3ie rückte ein wenig zur 3eite, er stützte
den Ellbogen auf die obere lehne der Letbank, legte die Wange in die Hand und blickte
immer noch schweigend auf si
e nieder.
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„Du hast mich gesucht?" fragte sie.
Er nickte. „Ich suchte dich," fagte er etwas mühsam, „ich mußte doch sehen, wie dir

der Abend bekommen war. Und da traf ich eben Noubroucq, der fagte mir, wo du feiest."
Er schwieg wieder und suchte augenscheinlich nach Worten. Mathilde fühlte sich

plötzlich feltfam wach. 3ie richtete sich ein wenig auf und lehnte den Kopf zurück
an das harte Holz, als müßte si

e

sich eine 3tütze geben.

„Du und Noubroucq!" sagte Wendelin in demselben unfreien Tone — „ich freue
mich so

,

dllß ihr Freunde seid."
Mathilde schwieg, bis si

e den Inhalt dieser Worte ooll begriff. Dann sagte si
e

langsam: „Ia — Freunde sind wir wohl." 3ie sah über das mittagglänzende land, wo
lauerte denn der Mitz, dessen Drohen si

e

fühlte?
„Mathilde," fagte Wendelin schwer, „ich muß dir doch etwas sagen."
„Ia?" sagte si

e

still.
Wendelin ließ sich neben ihr nieder, er nahm ihre linke Hand und betrachtete sie.
„Ach, du hast so gute, starke Frauenhände, ach, Mathilde, und Erdmuthens sind wie

die eines Kindes — denke dir, si
e

hat Grübchen vor jedem ihrer Finger." Er ver-
stummte. 3anft, ganz fanft zog Mathilde die Hand fort.
„Ach, Mathilde, und ich habe die Iahre an dich gedacht wie an das Leste, was die

Heimat für mich hatte, aber doch auch wie an eine 3chwester — und sieh, ich kannte

ja die kleine Erdmuthe nicht, ich wußte nichts von ihr. Und nun hast du mir gestern so

gute Worte gesagt, ach, auf meinen Knien möchte ich dir danken, dir danken, Mathilde,
aber weißt du denn, wie mir ist? Ich kann doch nichts dafür . . ."

Mathilde lächelte plötzlich. „Wofür kannst du nichts, Wendelin? Daß die kleine

Erdmuthe auf der Welt ist, und daß du si
e lieb haben mußt?"

Er legte sein Gesicht auf ihre Hand, und si
e fühlte, daß er weinte. Und während

sie mit der Nechten über sein Haar strich, langsam, mütterlich, als gelte es, ein Kind zu
beruhigen, starrte sie in namenloser Verwunderung trockenen Auges vor sich hin ins
leere.

Wolfgang

IX
Indessen war Aage neben Herrn Palmer weitergegangen, von einem schwer-

mütigen Groll gegen den seiner selbst Frohen erfüllt und geneigt, ihm Grobheiten
zu erwidern, da es sich nicht mehr lohnte, hübsche, kleine Ungezogenheiten zu er-

finden. Er gab sich zu, daß er gerne noch lange spazieren gegangen wäre, Mathilde
zwischen sich und Augustus Palmer, und über si

e hinweg diesem Augustus doppel-
sinnige Antworten zuwerfend, um dann in ihren Augen und um ihren schönen, guten
Mund das kacheln zucken zu sehen und ihr belustigtes, unterdrücktes: «Aber Aaae!"
zu hören. Er gab sich zu, etwas verwundert, aber ganz beglückt, daß die Gegenwart
Mathildens ihn heute irgendwie steigerte, daß er si

e

nicht brüderlich ruhig kommen
und gehen sah, er meinte nachträglich zu wissen, daß er eine Veränderung an ihr
gefühlt habe, und sann staunend über diese Entdeckung nach. Gleichzeitig war er

sehr unzufrieden, daß Mathilde mit Noubroucq und darüber, daß Noubroucq mit

Mathilde ging, und ganz unglücklich ward er, als er nun, ohne sich umzusehen,
wahrnahm, daß die beiden einen 3eitenpfad einschlugen und sich entfernten. Er
wollte heute Mathilde für sich — um ihr sein Herz über loulou auszuschütten, um
mit ihr über Dieler zu sprechen, wie er meinte — und er wollte einmal diesen Nou-
oroucq allein haben, sich von ihm malträtieren lassen und dabei beseligt die Atmo-
sphcire des Abenteuers. der Wanderschaft und des Wunders atmen, die diesen
Menschen umgab, der sich so gar nicht um ihn, um Aage, kümmern wollte, der seine
Lücher doch gelesen hatte wie Offenbarungen.
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An der Lrandstätte fanden sie den Lürgermeister vor, ferner den Ortsgeist-
lichen, ferner die Frau Äbtissin des Herz-Iesu-Klosters, die mit würdevoll über dem
stattlichen leil. zusammengelegten Händen auf die leise qualmenden Mauerreste
blickte, wie die gesättigte Klosterseele, die das seit Iahrhunderten vorausgesehen
und gesagt hatte, es würde einmal ein böses Ende nehmen mit ^oi« s'sts. Erd-
muthe stand daneben, lieblich und schuldbewußt, sie lächelte Aage scheu entgegen,
aber Aage hatte kein Auge für sie. 3obald Herr Palmer seinen Übertritt in die leid-
tragende Gruppe vollzogen hatte, was unter ein paar sachkundigen Worten über die
Höhe des angerichteten 3chadens mühelos geschah, stahl Aage sich davon und eilte den
Weg zum Parktor zurück. Er wollte Mathilde und Noubroucq nicht folgen — nein.
Nur sehen wollte er, wohin si

e gingen, die schmerzvolle, aber süße Unruhe seines
Herzens verlangte diese 3teigerung. Er stand an der Mauer und blickte den beiden
Gestalten nach, die durch die Wiese dahingingen, vom Wind umspielt, der Mathildens
Mantel hob und si

e

gegen Noubroucq zu drängen schien. Aus einer blühenden linde
über ihm schauerten Tropfen herab auf sein unbedecktes Haar, er fröstelte, fühlte plötz-
lich die Nachwirkung der durchwachten Nacht, schwankte einen Augenblick, ob er Pieter
aufsuchen solle, und wandte sich dann in die entgegengesetzte Lichtung, ziellos, traurig
und von einer Abneigung überfallen, überhaupt Menschen zu sehen. 3o begegnete er
!oulou, die ihm kurz vor dem „Herzogsschild" entgegenkam, in schilfgrünes !oden ge-
kleidet, einen 3pazierstock in der Hand und außerordentlich zielbewußt und aus-
geschlafen ihre 3traße ziehend. 3ie sagte: „Veh, Herr von Nungström, wo kommen
denn 3ie schon her?" womit si

e an ihm vorüberwollte. Indessen machte Aage, von
einer plötzlichen Negung bezwungen, kehrt. „Du erlaubst, daß ich dich begleite", sagte
er mit zusammengebissenen Zähnen. 3ein ganzer Unmut, seine ganze Verzweiflung

sammelte sich auf einmal in dem Gefühl gegen diese Frau. „Wohin willst du?" fragte
er schroff. „Zu Pieter? Du, laß dir raten . . ."

üoulou lachte ungezwungen.

Lis zum Parktor gingen si
e schweigend. loulou sah zögernd auf die durchweichten

Wege, wo das Wasser in den riefen Furchen stand, die die Wagen der Feuerwehr hinter-
lassen hatten.

„Ob der Herr Noubroucq dort ist?" fragte si
e mit einem harmlosen Aufblick zu

Aage.

«Nein!"
„Also du weißt, wo er ist?"
Aage zauderte. Dann sagte er: „Ich weiß es. Und ich bringe dich zu ihm, wenn

— wenn du Pieter in Nuh' läßt!"
3ie gingen schon weiter und bogen in den Wiesenweg ein. loulou sagte gereizt:
„Ich muß doch schon bitten! Meinst du, ich hab' eine Kinderbewahranstalt? Hast

du mir Vorschriften zu machen? Kann ich dafür, daß er mir nachläuft?"
Aage ballte einen Augenblick die Hände und holte tief Atem.

„Ich will dir etwas sagen."
„Sitte!"
„3ei still! Ietzt spreche ich. Er is

t dir nicht nachgelaufen. Du hast dich ihm in
den Weg gestellt. 3chamlos. Du hast ihn verrückt gemacht — wie mich. Vu willst ihn

so weit bringen wie mich . , ."

Er hörte üoulou auflachen und brach jählings ab. Er zitterte. Ach Gott, da war
das land so wild und weit vor ihm, blau, grün, von großen weißen Wolken über-
flügelt, ihre 3chatten wälzten sich über das Gelände, über den metallgrauen, flutend
bewegten 3ee. Da waren vor ihm auf dem Weg die Fußspuren Mathildens und Nou-
broucqs, zuweilen sichtbar, wo der Loden weicher war. Da lag in der !uft noch geister-
haft ihr Gespräch als der letzte geformte laut, der hier die schrillende, sausende Ein
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tönigkeit des Grillenzirpens und des Windes durchbrochen hatte — ach, und der Geist
dieses Gesprächs, er mochte klar und lächelnd hier verschweben, wo jetzt aus dumpfer,
trüber Tiefe haßoolle Worte quollen. 3o dachte Aage, gequält, bitter, verzweifelt.
Er beugte sich über den wilden Nosenbusch am Wege. „Du bist eifersüchtig!" hatte
loulou gerade erheitert gesagt. Im selben Augenblick kreischte si

e

schrill auf und packte

ihn am Arm. Er fuhr herum, unwillig sie abschüttelnd, und erstarrte wie si
e im Anblick

einer Gestalt, die dort über ihnen auf der Halde stand — nein, nicht stand — sprang,
tanzte, die Arme schwenkte, den Mund stumm aufgerissen zu einem lautlosen, schenk-
lichen 3chrei, und nun verschwand, in einer Eodfalte versank, nicht mehr da war, um

gleich darauf gebückt, verkrümmt bergauf zu laufen, dem Walde zu, in den si
e

einbrach
wie ein flüchtendes Tier . . .
„Der Alois . . ."

,

flüsterte loulou mit einem leeren lächeln und löste ihre Hand
von Aages Arm.
Der Alois, in der Tat, er war es gewesen, sein roter 3chopf, seine kobaltblaue

Hose, si
e waren unverkennbar. Der Alois — aber warum zittere ich so? dachte Aage.

Ein Dorftrottel und wahrscheinlich ein Lrandstifter, nun ja — aber waren das Gründe
zu zittern, waren das Gründe, sich zu fürchten, ja, sich zu fürchten mit der alten schauder.
haften Langigkeit der Kinderjahre, die einen zuweilen in der Einsamkeit mittäglicher
Wiesen, im unerklärlichen 3chweigen eines Waldes überfallen hatte? Mit dieser
Langigkeit, die einen hatte laufen lassen und laufen, ohne sich umzusehen, bis man.
wieder Häuser gesehen hatte, menschliche Nähe, 3chutz, Wärme, Heimatlichkeit gefühlt?
Und während si

e in stummem Einverständnis eine 3trecke vorwärts hasteten, machte
Aage es sich klar, daß eine geheimnisvolle Ledrohung, eine schauerliche und obszöne
Frechheit in den lautlosen Lewegungen des Lurschen gelegen hatte, eine unwägbare
Furchtbarkeit, wie die eines Alptraums. Doch sagte er jetzt, indem er seinen 3chritt
mäßigte, mit ruhiger 3timme, als hätte ihm der Zwischenfall seine Fassung wieder-
gegeben:

„Du traust dir viel zu. Ich bin aber nicht eifersüchtig. Nicht auf Noubroucq und
auch nicht — auf den roten Alois'. Aber Pieter will ich vor dir schützen, verstehst du?!"
,3eid ihr eine Gesellschaft mit gegenseitiger 3chutzpflicht?"
„Ich verbitte mir deine fortwährenden 3chnoddrigkeiten."
„Die gibt's nur in Norddeutschland. Ich meine nur, da erklärt euch doch gleich

für eine G.m.b.H.!"
»Ich will nichts mehr hören — nichts mehr hören will ich von deinen Frivoli-

täten!" Aage war stehen geblieben und sah, bebend vor Erregung, hinab in das kleine,
flache, bräunliche Gesicht, das ihm neugierig zugewandt war. „Ietzt will ich dir einmal
etwas sagen. Ietzt aber einmal deutlich. Ich bin ein anderer Mensch hier geworden,
jawohl, in drei Eagen ein anderer Mensch. Was hattest du denn aus mir gemacht im
Winter — was war denn aus mir geworden?! Ich kannte ja nichts anderes mehr als
dich und — und — das parfümierte Lehagen mit dir! Du hast mich gefüttert, du hast
mich angezogen und herumgeschleppt wie eine Puppe — ja, du hast mich verwandelt,
du — du hast mich zu deinem ..."
Er stampfte auf. Er machte eine Kopfbewegung, daß ihm die langen Haare tn die

3tirn flogen. 3ein Gesicht war gerötet, seine Augen schienen dunkelblau, von Mut
durchglüht. loulou sah angeregt zu ihm auf.
„Ach — geh!" sagte si

e

zerstreut.

»Also mit uns hat es jetzt ein Ende! Aber vollkommen! Ich war immer so

dumm, ich habe gedacht, vielleicht brauchtest du mich wirklich irgendwie. Davon bin
ich geheilt, ganz gründlich geheilt. Wir zwei sind fertig, Ietzt gibst du mir meine
Lriese zurück, und ich gebe dir deine Geschenke zurück und dann . . ."

!oulou legte plötzlich ihre Hand auf seinen Arm.
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„Aage," sagte si
e gedämpft und lächelte ein bißchen, „Aage, das blaue Iackerl be-

hältst mir aber! Es steht dir gar so gut — grad jetzt, wenn du ein bisserl Farbe
hast . . .

"

Aage sah fassungslos auf die kleine Hand herunter, die da auf seinem blauen
Ärmel lag — diese wunderlich plumpe, weiche, kleine Hand, auf deren durchdringende
Wärme sein Mut antwortete wie auf einen elektrischen 3trom. Er war erblaßt. Er
ließ die Arme sinken — die kleine Hand glitt von ihm ab. Er wandte sich, er legte die
Hand über die Augen, eine jähe Ermattung ließ seine Knie wanken. Und plötzlich

schwankte er, machte eine taumelnde Lewegung auf si
e zu, seine Hand griff nach ihr.

„Du . . .,
"

murmelte er mit geschlossenen Augen — „du . . ."

Übrigens kam er sofort wieder zur Lesinnung, es hätte kaum des kurzen lach-
tones bedurft, den loulou ausgestoßen hatte. 3chritte erklangen, ein Mensch kam
hinter ihnen hergehastet, es war Pieter.
3ie hatten nur noch wenige schritte bis zur vollen Höhe. Pieter näherte sich

ihnen rasch, er sah erhitzt und gerötet aus, sein Atem ging schnell, er war gelaufen,
um die beiden einzuholen, aber nun sollten sie denken, er käme zufällig des Weges.
Er wollte loulou frech und Aage verächtlich ansehen, es wurde eine sonderbare Ver-
zerrung seines Gesichtes daraus. Er zuckte mit der 3chulter und machte eine betonte
Lewegung des Ausweichens. „3o, so!" sagte er heiser — nein, er blieb durchaus
nicht stehen.

„Haben 3ie's aber eilig!" rief loulou, „3ie, Herr 3teenbock! laufen 3' doch nicht
so! Ich muß 3ie etwas fragen."

Pieter ging noch zwei 3chritte. Dann blieb er stehen. Er senkte den Kopf wie
ein stößiger junger 3tier. Dann kehrte er widerwillig um.
„Warum, Herr 3teenbock," fragte loulou, als er vor ihr stand, wißbegierig —

„warum lassen 3' sich nur den Lart stehn? Mtt' schön, das is
t eine sehr ernste Frage!"

fuhr si
e fort, als er si
e wütend ansah, und berührte mit ihrer Hana vorsichtig das

flaumige Haar an Pieters Kinn. „Klier ausschaun tun 3ie nämlich deswegen nicht.
2ie, Herr 3teenbock, was sagen 3ie jetzt: der Herr von Nungström will mir verbieten,
mit Ihnen zu sprechen! Der is

t grantig heut'!"
Pieter warf Aage einen finsteren Mick zu. „Was soll das heißen?" sagte er grob.

„Daß ich dein Lestes will!"
„3ieh' du vor deine Füße, ich weiß, was ich tue!"
„Gelt, Herr 3teenbock, 3ie sind der Ältere?" warf loulou ein.
„An Erfahrung jedenfalls!" schrie Pieter jetzt herausfordernd, „umsonst kommt

man nicht um die halbe Erde."

„Ich habe es gleich gedacht, 3ie haben so ein sicheres Auftreten."
Pieter lächelte verschämt. Aage, weiß im Gesicht, murmelte: „Ich kann also

gehn . . ." und wandte sich dem Weg ins Dorf hinab zu. In diesem Augenblick trat
Mathilde aus dem umbuschten Heiligtum des Iohannes, Wendelin folgte ihr, und ein
fragwürdiges lächeln ging über loulous Gesicht.
„Pieter!" rief Mathilde unbefangen, „mir war doch, als hörte ich 3ie schreien?

Zanken 3ie sich mit jemand? Und da sind 3ie wieder Aage — ich hatte 3ie ganz ver-
loren. Ia — Noubroucq wollte wohl mit mir sprechen — und da gingen wir hier
herauf — verzeihen 3ie!"
„Wo is

t

Herr Noubroucq?" fragte loulou — „wo is
t

. . ."

„Ich begegnete ihm, als ich vom Dorf heraufkam", sagte Wendelin. „Er wollte

mich im „Herzogsschild" erwarten . . .
"

„Ich bleibe noch ein wenig im Freien", sagte Mathilde, seinen fragenden Mick

ruhig lächelnd erwidernd.
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„Ich komme mit Ihnen, Herr Oberhof!" rief loulou, „den beiden jungen Herren

is
t

der gestrige Abend schlecht bekommen. Nehmen 3ie sich ihrer an, Gnädigste!"
Leide, Pieter sowohl als Aage, machten eine Lewegung, als wollten si

e

ohne
Zögern hinterdrein. Gleichzeitig aber besannen si

e

sich, und mit gesenkten stopfen
folgten sie Mathilde, die voranschritt, die schmale 3traße weiter, die von der Hohe des
Iohannisberges auf einer moorigen Hochfläche den Lergen zulief.
„Kinder," sagte Mathilde, „sind wir nicht schon einmal so miteinander gegangen,

oder hab' ich's geträumt — so zwischen Wiesen, Aage und Pieter und ich? Mein Gott,
wo war das nur? Und da waren nicht Lerge vor uns — aber wenn man weit genug
ging, sah man die 3ee aufglänzen wie einen silbernen 3child . . ."

Reiner antwortete. Pieter starrte finster geradeaus. Mathilde murmelte:
„Es war daheim auf unsrem Meeresdeich ... Es war in der Heimat, Aage, in

lohme war es, ich weiß es. Aber Pieter war nicht dabei, Pieter doch nicht. Es war
einer Ihrer Lrüder, Aage, ich glaube, es war Wolf ..."
„Er heißt Pieter 3teenbock und is

t

Architekt. Er heißt Pieter 3teenbock und is
t

aus Edam. Aus Edam in Holland", sagte Aage, als wiederholte er Auswendig-
gelerntes.

»Was soll das heißen?"
„Ich repetiere deine Personalien."
„Ich rate dir . . ."

Mathilde sagte müde: „Ihr seid so angreifend heute. 3eht doch die Lerge, wie

dunkelblau. Wie nah' is
t alle Ferne heut'. — Pieter, wenn 3ie es denn wollen, so

bleiben 3ie Pieter, auch für uns — heute noch, morgen, übermorgen, meinetwegen.
Aber glauben 3ie nicht, daß ich dann noch Ihre Mutter lange über meine Vermutung
im Unklaren lasse!"
Pieter sagte mit zusammengebissenen Zähnen: „Wer sich in meine Angelegen-

heilen mischt, übernimmt die Verantwortung für mein 3chicksal." Er wandte sich
brüsk um und ging davon.

„Gehen 3ie ihm nach, Aage," sagte Mathilde, „gehen 3ie — ich habe heute keine
glückliche Hand."
Einsam, ein wenig gebeugt, schritt si

e weiter, dem Winde entgegen, den Lergen zu.

Am Nachmittag desselben Tages erhob sich Pieter von seinem zerwühlten Lett,

auf dem er stundenlang brütend gelegen hatte. Larfuß, in Hemd und Hose, tappte er

hinüber zum Waschtisch und steckte den ttopf ins Wasser, tauchte prustend wieder hervor
und wiederholte das mehrmals. Während er sich trocken rieb, blickte er böse in den
kleinen 3piegel, aus dem ihn das eigene Gesicht mit verzweifelten Augen unter dem
feuchten, nach allen 3eiten starrenden Haar ansah, und meinte, daß er diese grünblauen
Augen und dies rötlichbraune unbändige Haar gehaßt habe, solange er denken könnte.

Gleich darauf aber behandelte er sich sorgfältig mit Kamm und Lürste, und schließlich
zupfte er nachdenklich an seinem Lartwuchs, nahm das Handtuch, verdeckte seine untere

Gesichtshälfte und betrachtete sich noch einmal prüfend. Er murmelte: „Es is
t ja egal

—

si
e

wissen es ja doch", und dann wieder sehr wild und dem 3piegelbild die Zähne
zeigend: „Verdammtes Frauenzimmer!" Nun schlich er zum Tisch, suchte Pfeife und
Tabaksbeutel in dem Durcheinander von Papieren, Zeichnungen, Lüchern und Arbeits-
geräten, stopfte die Pfeife, brachte si

e in Lrand, suchte sich einen Platz am Mußende des
Lettes, wo er in sich zusammensank — rauchte, und in blauen <Lualm gehüllt, mit den
Gegenständen des Zimmers zu einer regungslosen Einheit verschwamm.
Es war ein großes, helles Mansardenzimmer, aufs einfachste eingerichtet, Arbeits-

raum und 3chlafkammer zugleich. An dem breiten, nach Norden gehenden Fenster
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stand das große Neißbrett, auf dem eine architektonische Zeichnung befestigt war: der

Grundriß einer gotischen Kirche. Kleinere Zeichnungen baulicher Einzelheiten, von
Fialen, Pfeilern, Fenstern, Portalen bedeckten, flüchtig angeheftet, den oberen ge-

weißt«m Teil der zur Hälfte mit Zirbelholz getäfelten Wände. Dazwischen fand sich die

3kizze einer landschaft, eines Tieres. Da waren, in Wasserfarben und mit einer ge-

wissen leidenschaft ausgeführt, vor allem drei Mlder: die Wiedergabe eines Laumes,
einer riesigen alten Luche, die, über ihrem silbergrauen 3tamm inbrünstig grünend,
gegen einen brennend blauen Himmel stand. Dann das fast lyrisch hingepinselte
Aquarell eines Hauses, eines weißgrauen Nokokohauses mit einem Leischlag vor der
Tür, wie si

e in den 3tädten an der 3eeküste zu finden sind, in Danzig etwa, aber auch
in lübcck, in Wismar, vielleicht auch in dem Marlin, ber Heimatstadt Aage von
Nungströms. Und endlich ein Frauenkopf, o

, kein schönes Gesicht, es war blaß, hatte
einen großen, aufgeworfenen Mund und eine zu kurze, breite Nase, aber es stand in
einer Gloriole schimmernden goldroten Haares und blickte aus großen, fast oeilchen-
faroenen Augen. Es war ein Porträt, aber unwägbare Kennzeichen wiesen darauf
hin, daß es aus dem Gedächtnis gemalt war, es lag irgendein 3chimmer des Phan-
tasttschen, des Unwirklichen, ja des Mythischen über diesen fast formlosen Zügen, der

Widerschein eines 3chmerzes, einer 3ehnsucht, der es über alles Gewöhnliche hinaus-
hob, ihm den Nang von etwas Heilig-3ymbolischem zuwies . . .
Übrigens herrschte eine wüste Unordnung in der Kammer. Die Fächer eines

alten 3ekretars waren aufgerissen, und ihr Inhalt an Wäsche und Kleidungsstücken
lag auf Tisch und 3tühlen umher. Und jetzt erhob sich Pieter, klopfte die Pfeife an dem

eisernen Ofen aus, und, lautlos umhergehend, begann er, eine große, eisenbeschlagene
Kiste, die mit aufgeschlagenem Deckel in einer Ecke stand, mit seinem Eigentum zu
füllen. Dazwischen klopfte es einmal, er ging an die Tür, fragte grob: „Was is

t los?",

lauschte finster, sagte: «Nein, ich will nichts essen! Ist Post für mich da? 3o —

nicht . . . Wie soll ich das wissen, wie oft am Tage dieses lahme Institut funk-
tioniert . . . Was ich erwarte? Einen Lrief, verstehst du! Ia, immer denselben wie
seit acht Tagen . . . Nein, du kannst nicht herein. Ich bin beim Anziehn. Komm in

zehn Minuten wieder . . ." 3topfte hierauf mit größter Geschwindigkeit das letzte
in den Koffer und legte obenauf die drei Mlder, die er mit einer behutsamen Zärtlich-
keit von der Wand nahm. Dann verschloß er die Kiste, stieß die 3chiebladen zu, fuhr
in 3trümpfe und 3chuhe, band sich einen weichen, violetten 3chlips um, behandelte
noch einmal sein Haar, das, jetzt getrocknet, einen seidigen, kupfrigen 3chimmer hatte,

fuhr in seine Iacke und saß über das Neißbrett gebeugt, als es zum zweiten Mal
klopfte und auf sein geknurrtes „Herein!" Erdmuthe ins Zimmer trat.

„Oh! Lei dir sieht es aber heute ordentlich aus! Leinah kahl! Fast wie in einer

Mönchszelle. Nur — das Lett!"

Pieter drehte sich auf dem 3tuhl um und ließ einen Mick stirnrunzelnder l?e-
friedigung über das auf- oder ausgeräumte Zimmer gleiten. Erdmuthe war an das
Lett getreten und hatte es mit ein paar Handgriffen in Ordnung gebracht. Nun kam

si
e

zu ihm in die tiefe Fensternische und lehnte neben seinem Arbeitstisch an der Wand.
3ie hatte das Kleid von gestern an, ein weißes, kindliches Kleid, aber ihre Zöpfe waren
aufgesteckt, und auf ihrem weichen Gesicht lag ein neuer Zug, ein lächeln, das nicht
vergehen wollte und doch von sich selbst nichts zu wissen schien. Mit diesem lächeln
blickte si

e

durch das Fenster: hier sah man über die Wipfel des Obstgartens hinaus auf
die blanke Fläche des 2ees und weit ins land. Pieter fuhr fort, bestimmte linien auf
seinem Grundriß mit roter Tusche nachzuziehen, aber seine Hand war unsicher. Er
warf die Feder hin und fing an, einen Lleistift zu spitzen. „Was willst du eigentlich?"
fragte er unfreundlich.

„Lei dir sieht es heute so kahl aus," sagte Erdmuthe wieder und sah sich nachdenk

42



3terne der Heimkehr

lich im Zimmer um — „ach so
,

die Mlder sind weg — die drei. Ach so ^- Aage soll
dich heut' wohl besuchen, ich habe mich schon gewundert, daß er noch nie hie? oben war."

„Nun — und . , .?"

Erdmuthe lachte ein bißchen.
„Er soll die Lilder nicht sehen, sonst weiß er es ganz sicher."
„Was weiß er?"

„Daß du sein Lruder bist . . ."

Pieter sprang auf, stich dabei den 3tuhl zurück, daß er polternd umsiel, und schrie:
„Ihr seid alle miteinander vom Teufel besessen! Ich habe keinen Lruder! Ich habe
keine Mutter! Und, damit du's weißt, heut' nacht geh' ich davon und werde Maurer
oder 3teinlllopfer, nur um eurer widerwärtigen Neugier und Geschwätzigkeit zu
entkommen."

Er rannte mit großen 3chritten auf und ab,
„Ihr könnt ja nichts abwarten — nichts!"
«Pieter!" sagte Erdmuthe demütig und erschrocken, „ich bin doch nicht neugierig!

Ich bin doch auch nicht geschwätzig! Ich habe es doch nur gleich von Anfang an gewußt,
denn Aage kam und fragte nach seinem Lrnder. Und dann verbesserte er sich ganz
schnell und tat, als ob er sich versprochen hätte, und ich merkte ja dann auch, daß du es
nicht wahr haben wolltest. Und ich habe zu keinem Menschen davon gesprochen, ganz
sicher nicht, Pieter, aber ich glaube, der Großvater weiß es und Fräulein Mackens
weiß es auch — und die andern wissen es nur nicht, weil sie nicht aufpassen — und,
Pieter, es is

t

doch auch wunderschön, daß du nicht nur ein Findelkind von Großvater
bist wie ich . . ."

Pieter starrte si
e an.

„Der Meister weiß es auch?" stammelte er ratlos. „Aber woher denn? Wir sehen
uns doch nicht die 3pur ähnlich . . ."

„Aber ihr sprecht so ähnlich, Pieter," sagte Erdmuthe sanft, „das wißt ihr viel-

leicht gar nicht. Wer zuhört, weiß,. daß ihr aus einer Heimat kommt. Ist es denn
nicht wunderschön, eine Heimat wiederzufinden, Pieter? Ich verstehe dich gar nicht. . ."

Pieter war tief erblaßt. Er lehnte an der Tür und starrte mit verzweifelten
Augen ins leere. «Nein. Ihr könnt es nicht verstehen", murmelte er. „Aber ich
will dir sagen, wie es ist: ich bin weggelaufen wie ein junger Hund und will nicht
wiederkommen wie ein hungriger Hund, der weiß, daß er Prügel verdient hat, und der
die Prügel einstecken wird, um sich wieder auszufüttern und — wieder wegzulaufen."
„Ach, Pieter!" flüsterte Erdmuthe. Dann sagte sie, immer noch leise und sehr

schüchtern:
„Darum also das — mit dem Preisausschreiben . . .?"
Pieter ging hin und hob den umgestürzten 3tuhl auf. Er setzte sich. „Das wißt

ihr also auch?" sagte er ganz gebrochen.

Erdmuthe legte sich über den Tisch und stützte den Kopf in beide Hände, ihr Gesicht
war Pieter ganz nahe, und er blickte verstört in ihre reinen, lächelnden Augen.

„Du hast doch nie Geheimnisse gehabt, Pieter — und ich räume doch deine Kammer
immer auf. Das Preisausschreiben lag doch immer auf deinem Tisch, und dann hast
du die beiden letzten Monate gearbeitet wie noch nie. Ich habe doch deine Zeichnungen

auch gesehen, Pieter."
„Was verstehst du denn davon?"
„Aber, Pieter — wenn man mit dem Großvater lebt . . ."

„Ach du lieber Gott! — Weiß er es denn auch?"
„Mit dem Preisausschreiben? Daß du dich beteiligt hast?"
„Ia, ja! Was denn sonst!"
Erdmuthe sagte zögernd:
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„Ich glaube 0s nicht. Ich habe ihm nichts gesagt, Pieter, kein Wort!"

„Wohe« sollte er dann! Er schnüffelt doch nicht hier herum!"
„Ich habe auch nicht geschnüffelt, Pieter", sagte Erdmuthe vorwurfsvoll. „Es lag

doch alles offen da! 3ogar das Paket mit der Aufschrift lag zwei Tage lang auf deinem
Tisch, als du fertig warst. Du hältst mich wohl für blind — oder dumm?"
Hierzu äußerte Pieter sich nicht. Die Farbe war in sein Gesicht zurückgekehrt,

er saß plötzlich rittlings auf seinem 3tuhl, verschränkte die Arme auf der lehne, legte
das Kinn darauf und, mit überhellen Augen ins Weite sehend, sagte er inbrünstig
hoffnungsvoll:

„Es is
t

die beste Arbeit, die ich je gemacht habe. Es wird etwas, Evdmuthe, du
kannst dich drauf verlassen! Ich habe dabei immer an eine alte Kirche in meiner

Heimatstadt gedacht, weißt du, in die ich als Iunge jeden 3onntag geschickt wurde, um
mich zu langweilen. Nun auf einmal merkte ich, daß ich mich nicht nur gelangweilt
habe, sondern daß ich die ganze Architektur in mich aufgesogen hatte, während Pastor
Müller da oben ablief."
„Eine Dröhnlade!" setzte er nach einer Pause tiefgefühlt hinzu.
„Wer?"
„Pastor Müller! Vonnerwetter, Erdmuthe, ich muß ja einen Preis bekommen,

und wenn es auch nicht der erste ist. Und dann — steht nichts mehr im Wege . . ."

Das letzte flüsterte er und lächelte verschämt vor sich hin. Dann schlug er die
Augen groß auf.
„Ia — aber Pieter . . ."

,

hatte Erdmuthe gemurmelt.

„Na — was denn?"
„Ia, ich dachte nur — du bist doch noch ein Anfänger — es haben sich vielleicht

auch ältere Künstler beteiligt — und berühmte leute . . ."
„Oh," sagte Pieter hochmütig, „der Name spielt da keine Nolle. Den erfahren die

Preisrichter gar nicht. Und sonst — sei ganz ruhig — ich kann auch etwas. Ich habe
beim Meister gelernt."
Er stand auf und reckte sich. Dann ließ er die Arme sinken, und in seine Augen

trat für eine 3ekunde wieder der unruhige, gehetzte Ausdruck. „Ich weiß nur nicht,"
murmelte er, „warum die Nachricht noch nicht da ist, si

e

müßte längst . . .
"

Erdmuthe, die ihn betrübt und unschlüssig angesehen hatte, sagte hastig: „Ich muß
hinunter, die Gäste müssen gleich kommen."
„Wer?"
„Die Gaste von gestern abend. Der Großvater hat doch alle eingeladen. Pieter,

willst du denn wirklich fort?"
Er wandte sich ab.
„Einen Tag noch, vielleicht," sagte er undeutlich, „einen Tag — oder zwei — viel-

leicht, daß der Lrief doch noch kommt ..." Er stand mit gesenktem Kopf am Zeichen-
tisch, sein Mund zuckte.
„Ach, Pieter," sagte Erdmuthe leise, „Pieter, geht es denn nicht auch so?" —

In diesem Augenblick klopfte es an die Tür, und Aage trat ein.
„Oberhof und Noubroucq sind da," meldete er vergnügt, „ihr sollt herunter-

kommen. Ist das hier deine Lude, Pieter? Mensch, hier is
t es ja fürstlich — und du

sprachst immer nur von einer 3chlafkammer!" —

Es war Aage am Vormittag nicht gelungen, Pieter einzuholen, oder vielmehr, er

hatte keine lust gehabt, sich noch einmal mit ihm einzulassen, und er hatte die Ver-
folgung aufgegeben, als er sah, daß Pieter nach Hause ging und nicht etwa in den 3ee
oder geradewegs in die weite Welt. Ietzt ließ Pieter Erdmuthe und ihn die schmale
Treppe hinunter vorangehen und folgte langsam, dumpf benommen von der andern
Nichtung, die seine Absichten genommen hatten, ohne daß er sich veränderter Entschlüsse
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bewußt geworden wäre. Er hatte freilich fortgewollt, weit fort: er hatte den unklaren
Wunsch gehabt, noch in der letzten 3tunde feine Maske zu retten, sich diesen Menschen
zu entziehen, die eine Identität antasteten, mit der er in sieben heimatlosen Iahren
auf eine phantastische Weise verschmolzen war, so daß er selbst in seinen Träumen kaum
noch zurückfand in die Individualität Wolfgang ten Maans. Mickte dieser breit-
schultrige und harthändige junge Mensch einmal zurück, so sah er am Ausgangspunkt
feiner Wanderjahre einen Knaben stehen, den er verwundert betrachtete und mit dem
er nichts gemein zu haben glaubte. Es war ein gepflegter, ein wohlgekleideter
Knabe, er hatte fünf regelmäßige Mahlzeiten am Enge und Abend für Abend ein rein-
liches Lett. Man unterrichtete ihn sorgfältig und bemühte sich eindringlich um seine
moralische Entwicklung. Pieter 3teenbock hatte durchaus kein sentimentales Ver-
hältnis zu dieser verwöhnten Erscheinung. Er betrachtete si

e

manchmal von allen
3eiten, er durchschritt in der Erinnerung die Näume zweier alter Häuser, von denen
er wußte, oaß der Knabe si

e bewohnte, er betrachtete die Lesitztümer des Fremoen und
verspürte eine ferne 3ympathie, wenn er auf Gegenstände stieß, die diesem besonders
lieb waren — einen kleinen Globus etwa, einen beschmierten Malkasten, eine 3amm-
lung bunter Halbedelsteine. Übte er dieses 3piel einer leidenschaftslosen, fast neu-
gierigen Nückschau abends vor dem Einschlafen, fo kreiste fein Gedächtnis zuweilen,
und aus Nebeln, ähnlich denjenigen, die den Geist bei feinem Versinken in den

3chlaf aufnahmen, tauchte, hinter dem Knaben stehend, eine zweite Gestalt auf, über
deren Kopf, mafsig sich auftürmend, aber nur undeutlich erkennbar, Haupt und

3chultern einer dritten wuchsen. Die zweite war eine Frau: si
e

hatte den Arm um
des Knaben 3chulter gelegt, der unbekümmert in i>ie Ferne sah, und lächelte Pieter
hohnooll an. Auf ihr selbst aber lastete der schwere 3chatten des Mannes hinter ihr,
und sie flüsterte: „Du follst meine Unrast erben, bis du mich erlöst!" Pieter wußte:
Dies war Wolfgang ten Maans Lase Elsabe und deren Vater, Wolfgangs Oheim Nobert
ten Maan, der 3chiffskapitän, der jung und einsam auf 3amoa gestorben war. Dies
war Elsabe, die Wolfgangs Vater zu seiner ersten Frau gemacht hatte und die jenes
Testament hinterließ, in dem si

e mit wahnsinniger Kühnheit über ihr unsterbliches Teil
verfügte, indem sie, eine 3terbende, ihre 3eele einem Ungeborenen verschrieb . . .

„Es wird ein Knabe sein, und ihr sollt ihn Wolfgang nennen . . ."

Pieter 3teenbock liebte diese 3piele der Erinnerung vor dem Einschlafen nicht.
Er empfand sie als einen Wahnsinn, als eine Versuchung des Teufels. Er pflegte licht
zu machen, wenn si

e im Halbschlaf Herr über seine Vorstellung geworden waren, er
stöhnte, er zitterte, er lag stundenlang, starrte in die Flamme der Kerze und versicherte
sich, daß er Pieter 3teenbock hieß, Pieter 3teenbock se

i

und kein anderer. Er wußte es
gut' für den Knaben Wolfgang ten Maan hatte das Wissen um das Vermächtnis
Elfabens keine Ledeutung gehabt. Gleichmütig hatte er von seinem Vorhandensein
gehört, bei Gott, dieser Kerl hatte darüber gelacht und sich den Teufel um die Möglichkeit
geschert, daß die 3eele, die feinen Körper bewegte, unheimlich beladen mit dunklen
Energien sein könnte, die durch ihn ihre Lefreiung wollten. Erst dem Verirrten, dem
Heimatlosen, dem Preisgegebenen, war in den Nächten der Ernüchterung, der 3remde,
des Elends die trostlose Fmge gekommen, welcher dunkle Drang es denn gewesen sei,
der ihn blind hatte hinaustreiben lassen ins Uferlose, welcher Fluch ihn jage? Und
damals erst — damals war die Erinnerung an das Testament Elsabe ten Maans auf
die 3chultern ües Erben gefallen, wie Kindern erst im Dunklen ein 3chauermärchen
wirklich zum 3chauer gereicht.
Glaubte er daran? O nein, am hellen Tage nicht. Nicht, wenn er Obdach,

Nahrung und Arbeit hatte, dies alles, was sein gesunder, junger Körper brauchte, um

nachts in die pflanzenhafte Lewußtlosigkeit des 3chlafs eingehen zu können. Nein,
die Iahre hatten ihn nicht zum Grübler gemacht, auch diese unerhört harten Iahre
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nicht. Ähnlich dem Knaben Wolfgang ten Mann war Pieter 3teenbock ein Nacht-
wandler des lebens. Er ging seinen Weg, er tat, was die 3tunde forderte, er hatte
nie einen Plan, aber er hatte eine Lestimmung. Es war ihm noch nie ins Lewußtsein
getreten, dich in ihm Gaben lagen, die verpflichteten, vielleicht zum Höchsten ver-
pflichteten. Er hielt etwas von sich, allerdings, aber er war nicht von irgendeinem
Ehrgeiz angefressen, dieser Lraune, Helläugige, von heimlicher Kraft 3trotzende, der
seine Zeichnungen mit der festen arbeitstüchtigen Hand machte, wie ein Laum Mätter
und Müten treibt, der leise flötend oder vor sich hinsummend an seinem Neißbrett
arbeitete wie ein Matrose im Takelwerk oder ein junger Lauer hinter dem Pfluge.
Aber dann kamen Zeiten, in denen die unsichtbare Flut wieder stieg, mit der sein Mut
durch rätselhafte, unterirdische Kanäle verbunden war. Die Zeiten, in denen dunkle
Gewalten mit ihm taten, was er nicht wollte, da er, arglos und sich selbst vertrauend,

sich von allen Instinkten verlassen fühlte, ausgeliefert irgendeinem unberechenbaren
Trieb, der ihn aus der Lahn warf, ihn an ein ungeahntes Ziel schleuderte, oder der sich
seiner bemächtigte und in ihm raste mit irgendeinem wahnsinnigen Legehren, mit
einer Wut, mit dem Wunsch, zerstörend sich selbst und eine immer neue, nie gestillte
(dual in sich zu betäuben. —

Ietzt, da er Aage und Erdmuthe leichtfüßig die Treppe hinunterlaufen sah, getragen
vom Nhvthmus rein gestimmter Iugend, blieb er oben stehen und bewegte gepeinigt
den Kopf, als fühlte er eine unsichtbare Hand im Nacken. „Ich wollte doch fort,"

flüsterte er sich selbst zu — „ich wollte doch fort . . ." langsam, schwerfällig folgte er
den anderen. In seinen Augen stand ein fragender, ein angstvoll zuwartender Mick. —
Die drei jungen Menschen traten aus dem kühlen, dämmerigen Flur hinaus in

den Grasgarten und sahen durch die Pforte am Ende des schattengesprenkelten Pfades
ein paar helle Gestalten eintreten: Mathilde, Mütterchen, Tatjana und loulou. Herr
Palmer folgte ihnen in der Verkleidung eines ostindischen Plantagenbesitzers, er klappte
einen riesigen hellgelben 3onnenschirm zu, lüftete den Panamahut und trocknete sich
die 3tirn mit einem weithin leuchtenden buntseidenen Tuch. Erdmuthe sagte vor sich
hin: „Frau Mnz war aber nicht eingeladen . . ." zögerte einen Augenblick und ging
dann den Ankömmlingen lächelnd entgegen. Aage folgte ihr. Pieter, nach ihnen aus
dem Hause tretend, warf einen finstern, gleichsam blinden Mick in die Nichtung der

Pforte und schob sich dann seitwärts, dem runden Platz an der 2chmalseite des Hauses
zu, wo unter den alten linden der gedeckte Tisch stand. Hier saß Noubroucq. Er hatte
den Kopf in die Hand gestützt und starrte müde vor sich hin. Vor dem Hause ging der

Meister mit Wendelin auf und nieder und zeigte ihm die hochstämmigen Nosen, die den
Nand der zum 3ee hin sanft abfallenden Wiese säumten. Pieter blieb unschlüssig stehen
und blickte auf den 3itzenden, der ihn nicht beachtete. Die andern kamen plaudernd
um die Ecke, loulou löste sich von ihnen und ging sehr schnell auf Noubroucq zu, sie
streifte Pieter im Vorübereilen, ohne ihn scheinbar zu bemerken, er sah in ihrem un-

beherrschten Gesicht einen ihm fremden Ausdruck, fern von der fast tierhaften Un-
beirrtheit, die sonst dort herrschte, fern auch aller Herausforderung. Was nun folgte,
ging sehr schnell vor sich, so daß später kaum ein Mensch wußte, was eigentlich geschehen
war. Man hörte loulou irgendetwas sagen, wie etwa: „Finde ich dich endlich? Den
ganzen Tag schon such' ich dich . . ." und sah, daß Noubroucq, völlig ohne si

e

zu be-

achten, ja, mit einer Kopfbewegung, als se
i

ihm eine Fliege gegen die 3tirn geflogen,
sich erhob und den andern entgegentrat. Er reichte allen die Hand und sagte mit un-
nötig lauter 3timme zu Tatjana: „Wo säumtest du, Gefährtin aus der Nacht?" worauf
Tatjana forglos lachend ihr: „Hier bin ich, Lenvenuto, sei gegrüßt!" von gestern abend
erwiderte, ohne daß vielleicht ein Mensch außer Pieter ihr tiefes Erblassen bemerkt
hätte. Denn Pieter, immer noch mit vorgeschobenem Kopf an der weinberankten Wand
des Hauses stehend, nahm in diesen Minuten mit überwachen 3innen die äußeren Vor
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gänge wahr und begriff mit der instinktiven Hellsicht eines Hundes, der feinen Herrn
angegriffen steht. Er sah, daß loulou versteinert stillstand und Noubroucq nachblickte,
daß die Natlosigkeit ihres Ausdrucks in Zorn überging, in Wut . . . daß si

e

plötzlich

die Fäuste ballte, kleine, braune, drollige Kinderfäuste, die sie schüttelte, daß si
e mit

den hübsch beschuhten winzigen Füßen zu trampeln anfing und Kaute ausstieß, die keine
Worte mehr waren — daß sie plötzlich auf Noubroucqs verlassenem 3tuhl faß, den Ober-
körper über den Tisch geworfen, und schluchzte, von kleinen spitzen 3chreien unterbrochen
—
schluchzte . . .

Pieter fühlte etwas wie eine heiße Welle, die ihn hob und vorwärts
trug, es ging glühend durch seinen ganzen Körper, es verdunkelte seine
Augen, er war bei Noubroucq und wußte nicht, wie, er packte ihn bei
den 3chultern, er brüllte: „Verfluchter lyriker du!" fühlte sich zurückgestoßen,
als sei er gegen eine stählerne Feder geprallt, und sah, wie Noubroucq mit der Hand
ausholte. Indessen schlug er nicht zu. Er ließ die Hand sinken, lachte Pieter ins
Gesicht und sagte: „lyriker als 3chimpfwort is

t

sehr gut!" worauf er sich abwandte.

„Herr!" hörte Pieter jetzt Aage rufen und fühlte dumpf und dankbar, daß er

nicht allein war. „Herr! Was fällt Ihnen ein? Diese — diese Dame steht unter
unserm 3chutz. Ich — fordere Genugtuung für sie!"
lachte irgend jemand? Noubroucq drehte sich um, sein Gesicht war gelangweilt.

„Ach 3ie, junger Herr!" sagte er, „entschuldigen 3ie, wie war doch Ihr Name?"
Aage sah ihn verblüfft an und stammelte: „Von Nungström", wozu er sich ein

wenig verbeugte.
„Ein dänischer Name?" fragte Noubroucq.
„Das tut nichts zur 3ache", sagte Aage finster.
„Freilich," erwiderte Noubroucq zerstreut und fuhr sich mit der Hand übers

Gesicht, „nun aber, ich meine, 3ie überlegen es sich noch einmal. Ich bin natürlich
immer für 3ie zu sprechen. Pistolen habe ich auch. Zwei hübsche kleine Lrownings,

ich würde Ihnen dann eine leihen ..." Er nahm Tatjana unter den Arm und zog
sie mit sich fort zu dem Nasen, wo der Meister mit Wendelin unentwegt auf und
nieder ging.

Pieter fah alles wie einen abrollenden Film, sah, daß Mathilde sich mit loulou
beschäftigte, auf sie einsprach und sie endlich fortführte, während loulou haltlos
weiter schluchzte. Ein paar schritte weiter entzog si

e

sich plötzlich Mathildes Arm,
trocknete ihr Gesicht und entfernte sich mit zurückgeworfenem Kopf und kurzen
schnellen 3chritten, wobei sie sich sonderbar in den Hüften hin und her drehte. Dann
sah Pieter Herrn Palmer mit Aage aus sich zukommen. Iener hatte die Hand auf
Nages 3chultern gelegt und redete väterlich auf ihn ein, Pieter hörte ihn sagen:
„Wegen einer Dame aus dieser — Gesellschaftssphäre macht man sich keine Ungelegen-
heiten, lieber junger Freund, 3ie sollten sich beruhigen!' Dann sah er sich mit Aage
allein stehen und fühlte plötzlich mit ihm gemeinfam den Drang, sich zu entfernen —

jawohl, sich still und unauffällig zu entfernen. Ohne ein Zeichen des Einverständ-
nisses auszutauschen, zogen si

e

sich um die Ecke des Hauses zurück und gingen lang-

fam mit gesenkten Köpfen dem Obstgarten zu.
„Wir wollen aufs Wasser!" sagte Aage.
Pieter war es recht.
„Werden 3ie nicht langweilig, Palmer," sagte indessen Tatjana am Kaffeetisch,

„nein, 3ie hätten gewiß nicht mit zwanzig Iahren einem berühmten Dichter, der
Ihrer Herzensdame zu nahegetreten wäre, Ohrfeigen angeboten oder dergleichen.
Gute Erziehung hat Ihr leidenschaftliches Temperament von jeher im Zaum gehalten.
Wir wissen es! Wir glauben es! Moralisieren 3ie nicht! — Wie meinen 3ie? 3ie
hätten auch nie eine Person wie Frau Mnz in einen Kreis eingeführt? lassen 3ie
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sich belehren : Frau Linz is
t keine Person. Lie is
t die ehrbare Kriegerswitwe eine?

für das Vaterland gefallenen Autoreifenfabrikanten, si
e

is
t eine Waise, sie steht nun

allein in der Welt und is
t darum nach IN. . .stadt gezogen. 3ie hat das Unternehmen

ihres Mannes in eine Aktiengesellschaft verwandelt, sie hat eine Villa am Augarten
gekauft, aber si

e

hat keinen Anschluß, sie is
t vereinsamt, si
e

is
t eine unglückliche

Frau. 3ie hat sich Aag« angenommen wie eine Mutter . . ."

«Erbarme dich, Tatjana! Hör' auf!" rief Mütterchen und bewegte beschwörend
die Hände.

„Er handelt undankbar an ihr, aber sie hat es gar nicht anders erwartet, denn
sie weiß, edle Menschen fallen immer herein. Ich soll sie in M. . .stadt besuchen, ich
soll ihr junge Künstler zuführen, aber keine Dichter, lieber 3chauspieler, sie will
ein Haus machen, offene Abende haben, und es soll künstlerisch bei ihr zugehen, ganz,
ganz künstlerisch!"
„Aage hat sie auf dem Presseball kennen gelernt, wenn ich nicht irre", sagte

Mathilde mit leisem lächeln.
„3ehen 3ie wohl! Unter literarischen Auspizien. Ach, die Frau wird verkannt!"
„3ie scheinen ihr Vertrauen zu besitzen," sagte Augustus Palmer verschnupft,

„es is
t seltsam, welche Anziehung — verfahrene Existenzen auf 3ie ausüben."

„Palmer!" sagte Tatjana scharf, „geben 3ie mir einmal Feuer und schwatzen
3ie nicht!"
Zu Mathilde sprach si

e dann weiter: „Km ersten Abend hat si
e mir ihr Herz aus-

geschüttet. Dann — is
t etwas zwischen uns getreten . . ." 3ie lachte nervös, ihre

Augen gingen unruhig zu Noubroucq hinüber, der im Gespräch mit dem alten

Meister nichts von ihren Worten zu hören schien.
Palmer ging mit einem verachtungsvollen Näuspern über den Verweis hinweg,

den er erhalten hatte, und hub an: „Derehrter Gastgeber!" Das allgemeine

3chweigen, das auf diese feierliche Anrede folgte, veranlagte ihn, für eine halbe
Minute selbstgefällig vor sich hinschmunzelnd zu verstummen. Dann richtete er seine
Lrillengläser wieder auf den alten Herrn: „Verehrter Gastgeber — es ist mir nur
durch einen Zufall in Erfahrung gekommen, daß ich das Glück habe, in Ihnen dem
großen Adam lermoser begegnet zu sein."
Noubroucq sah überrascht auf, Mathilde stieß ein leifes „Ach!" aus. Die übrigen

sahen ein wenig ratlos aus, nur Erdmuthe blickte strahlend auf den alten Mann,
der eine unwillige Handbowegung gemacht hatte.
„Man pflegt 3ie in diesem Kreise immer nur den Meister oder den Großvater

zu nennen, und sich damit zu beruhigen. Ihren Namen hörte ich heute früh zum
ersten Mal durch den Lürgermeister, der gute Mann hatte natürlich keine Ahnung
— hm, hm, na, ländlich — ländlich! Ich aber ruhte nicht, scharf gemacht durch die
Zeitungsnachricht von Ihrem letzten großen Erfolg — ich grübelte, ich kombinierte,
ich dachte: aha! Es stimmte alles, und ich habe jetzt gar keinen Zweifel mehr: 3ie
sind unser großer Architekt und Kunsthistoriker, der nach seiner ruhmreichen
Künstler- und Dozentenlaufbahn vor zwanzig Iahren für Europa verscholl, der für
tot galt und nun plötzlich strahlend aus dem Nebel hervorgetreten is

t und in der
Gloriole des 3iegers in dem großen Wettbewerb um die National-Gedächtnishalle
für die gefallenen Krieger vor uns steht. Und ich gestatte mir . . ."

Herrn Palmer versagten die Worte. Er erhob sich und verneigte sich außer-
ordentlich tief.
Wendelin schlug sich mit der Faust vor die 3tirn und rief: „Das habe ich doch

auch irgendwo gelesen . . ."

Mütterchen hatte etwas zweifellos sehr Passendes auf der Zunge, konnte aber
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nur ein erschrockenes.' „Aber, Tatjana!" ausstoßen, denn Tatjana hatte gesagt:
„3o viel Lerühmtheiten, pfui! Es is

t

nicht zum Aushalten!"
Mathilde und Noubroucq blickten mit stiller Freude auf den alten Mann. Der

sagte gleichmütig, ohne seine Haltung zu verändern, ohne den blauen Mick von der

heitern Vielfältigkeit der Ferne zurückkehren zu lassen und in Herrn Palmers er-
wartunasvoll spiegelnde Drille zu sehen: „3ie sind der erste Mensch, durch den ich
höre, daß mein Name in Deutschland doch nicht ganz vergessen war. Die Leitungen
— so, so — stand es in den Zeitungen? Nun, ich pflege keine mehr zu lesen. Frei-
lich, man hat mir geschrieben, daß die Wahl der Preisrichter auf meinen Entwurf
gefallen ist, und es is

t mir eine Freude, zu denken, daß Deutschland nun sehen wird,
der Vaterlandsflüchtige hatte es nicht vergessen. <d, nein, — das tat er nie."
Ein lächeln lag um seinen Mund, als er jetzt seine Gäste ansah. Er legte die

Hand auf Erdmuthes Kopf und fuhr fort: „Ich habe Deutschland einmal verlassen,
Mtterkeit und Überdruß im Herzen, denn es schien mir sterbend an Überfütterung,
es schien mir geil und frech, von Fäulnis aufgebläht. Ich bin, vielleicht ein sonder-
barer 3chwärmer, gegangen, mir das Deutschland zu suchen oder zu schaffen, das
ich im Herzen trug, und mag sein, daß es nun in der Welt einen Ort gibt, der die
3puren meiner sehnsüchtigen Arbeit zeigt, wie — nun etwa wie ein uieltausend-
jähriges, steinernes Werkzeug die 3puren schaffender Menschenhand trägt, nicht
ganz 3tein mehr ist, schon ein wenig angevaßt dem Ideal des Dinges, das dem
Geiste vorschwebte . . ."

Er blickte Erdmuthe in die Augen und lächelte wieder, als er si
e

strahlend
nicken sah.
„Es is

t aber eins, das ich lernen mußte — ich, damals schon ein alter Mann,
als meine Wanderung anfing: es gilt nicht, zu suchen, es gilt, zu werden. Nicht
Heimat suchen, sondern Heimat werden sollen wir!"
Er erhob sich, und seine Gäste folgten seinem Leispiel. „Gehen wir ein wenig

durch den Garten!" sagte er und bot Mathilde den Arm, „kommen 3ie, liebe
Freundin, der Zentifolienbusch blüht, und 3ie sollen ein paar Nosen haben."
Vor ihnen gingen Wendelin und Erdmuthe, und dort stand Noubroucq und

beugte sich zu Tatjana nieder, die sich ins Gras geworfen hatte. Mathilde schritt
neben dem alten Mann und fühlte seine Nähe wie Anhauch der oberen Welt: eine
Hand hatte an ihr Herz gerührt und es still gemacht. „Meine üebe," hörte sie
lermoser sagen, „ich weiß, daß 3ie Anteil an meinem 3chüler Pieter nehmen, ich
vermute' daß 3ie sogar mehr von ihm wissen, als ich, und daß Ihnen Lestimmtes
über seine Leziehung zu dem jungen Nungström bekannt ist, deren Ledeutung ich
nur ahne ..."
„3ie sind Lrüder," sagte Mathilde, „oder vielmehr 3tiefbrüder. Pieter heißt

Wolfgang ten Mann, seine Mutter lebt noch. Er wird seit sieben Iahren auf das
schmerzlichste vermißt und jetzt, da der Lruder ihn gefunden, da auch ich ihn erkannt
habe, weigert er sich rätselhafterweise, sich zu erkennen zu geben — macht dies
vielmehr abhängig von einer uns unbekannten Ledingung, die sich in allernächster
Zeit erfüllen soll."
lermoser blieb vor dem rosenüberblühten 3trauch stehen und berührte zart

einige der vollen Mumen, in denen noch das Negensilber des Vormittags perlte.
Dann zog er ein Messer und klappte es auf.
„Ich glaube, diese Ledingung zu kennen," sagte er und schnitt behutsam ein

paar Nosen ab, „er hat sich nämlich an dem Wettbewerb beteiligt und hofft mit
dem Optimismus seines alters auf eine Entscheidung, die ihm eine ehrenvolle
Heimkehr ermöglichen würde. Nun, es wird ihn ein wenig trösten, wenn er hört,

daß es sein alter Meister ist, der ihm den Nang abgelaufen hat."

< v,u»lch, llllndich»». XQIX, ?
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Er lächelte ein wenig und neigte sich über den Nosenstrauß.
„3eine Entwürfe sind zurückgekommen, Erdmuthe hat mir das Paket gebracht

und mir gesagt, daß sie um seine Lewerbung gewußt habe, ohne daß er es gemernt
hätte. Ich — nun, ich habe noch nicht die rechte 3tunde gefunden, mit Pieter dar-
über zu sprechen. Ich habe diesen Iungen neben mir wachsen lassen, wie eine harte,
verschlossene Frucht, auf deren vielleicht sehr süßen Kern ich keinen Anspruch hatte.
Ich hatte ihm 3chutz zum Neifen zu geben, das war meine Aufgabe an ihm. Ich
fühle, daß er jetzt vor einer Entscheidung steht, die außerhalb meines Einfluß-
bereiches liegt."

„Ich wollte seine Mutter benachrichtigen," sagte Mathilde, „aber ich zögerte
immer noch . . ."

„lassen 3ie es noch — warten 3ie noch heute — noch morgen," sagte lermoser
lebhaft, «lassen 3ie ihn selbst handeln. Er wird von den andern das Fehlschlagen
seiner Hoffnung und die Umstände dieses Fehlschlags erfahren. Wenn er sich dann
unbesonnen benimmt, is

t es für uns immer noch Zeit, zu handeln. Lei Menschen
feiner Art muß alles aus ihrem eigenen Innern entschieden weroen, und meist
bricht die Entscheidung aus ihnen hervor wie durch blinde Naturkraft."
Mathilde stimmte ihm nachdenklich zu. Auf und niedergehend an der 3eite

des Alten sprach si
e

noch eine Weile von Wolfgang, von seinem Elternhause und
schließlich auch von dem letzten Willen Elsabe ten Manns. 3ie wußte nicht, ob ihr
Negleiter zuhörte: ihr aber tat es wohl, die eigenen Gedanken zu betäuben. —
Aage hatte sich im Kahn ausgestreckt, und Pieter hatte das Nuder ergriffen.

Es war ein hochschnäbeliger, breitgebauter Fischerkahn, grau und rissig vor Alter,
Wenn er nicht gebraucht wurde, lag er umgekippt auf der flachen Uferböschung,
damit er sich nicht allzusehr voll Wasser sog. Der Nudernde stand aufrecht hinten
am Heck und tauchte das kurze, breite Nuder bald rechts, bald links in die Flut.
Pieter hatte Iacke und 3chlips abgeworfen, er stand mit offener Lrust und arbeitete,
schweigsam ins Weite blickend. Aage, den Kopf in die Hand gestützt, sah schwermütig
zu ihm auf: er sah die schöne Lewegung des andern, der den Körper dem Nhythmus
seiner Tätigkeit überließ, wie etwa der Mäher dem 3chwung seiner 3ense folgt.
Aber er sah auch die Nöte in seinem Gesicht und die Augen, die von der Aufwallung
der letzten 3tunde getrübt waren, selber noch heiß von ratloser Leschämung. 3chilf
raschelte und flirrte um sie her, schloß sich sacht rauschend hinter ihnen wieder zu-
sammen, und der Kahn schoß auf die freie Wasserfläche hinaus. Der 3ee lag glatt
und ruhig, ein 3piegel des sommerlichen Himmels, in dem sich südlich die Lerge
fast veilchenblau, von schimmerndem Neuschnee gekrönt, türmten. Irgendwo quoll
dickes, weißes Gewölk und zog mit fliehenden 3chatten über die heiteren Ufer-
gelände.

Aage, nun auf dem Nücken liegend, die Hände hinter dem Kopf verschränkt,
stammelte: „Wie blau, wie blau ..." Er richtete sich auf. „Übermorgen is

t

Iohannistag, Pieter — wenn wir die blaue Mume fänden, wäre uns beiden ge-
holfen!"
Pieter aber hatte die Kleider abgeworfen und stieg über ihn hinweg. Er stand

eine kurze Weile mit erhobenen Armen am Lug, schön, wie die Gestalt eines jungen,
erzenen Gladiatoren. Dann stürzte er sich kopfüber ins Wasser, um, wiederauf-
taucheno, mit großen, ruhigen 3tößen weiterzuschwimmen. Aage entkleidete sich
eilig. glitt aus dem schwankenden Kahn und folgte seinem Leispiel.
Die laue Flut nahm ihre jungen Körper auf und umspülte sie, sanft wie das

Mut der mütterlichen Erde. Kältere Wasserschichten mischten sich von unten her
mit denen der durchsonnten Oberfläche, Kühlung drang ins Mark. 3ie wurden
froh, sie wurden übermütig, si
e begannen miteinander zu spielen, sich zu verfolgen,
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zu tauchen: ruhten endlich wassertretend oder auf dem Nücken liegend unter der

ungeheuern tjimmelskuppel wie zwischen den Elementen schwebend und kletterten

schließlich müde und glücklich in ihr Loot zurück. Die heiße Nachmittagssonne legte

sich sost körperhaft wie mit heißen, saugenden lippen an ihre nasse, kühle Haut, der
Wind umfächelte si

e wie zärtlicher Atem. Ietzt lag Pieter ausgestreckt, und Aage

hockte zu seinen Häupten. Er blickte stumm auf ihn nieder. Pieter war so braun

wie er selbst weiß, so fest und gedrungen in jedem Muskel, wie er selbst gleichmäßig
und gestreckt. Das tropfende Haar gab ihm das Ansehen eines prangenden, jungen
Flußgottes. Aage fand ihn schön. Er sah eine kleine Narbe über Pieters Knie, und
Tränen kamen ihm in die Augen.

Ietzt wälzte sich Pieter auf dem Lauch herum, lag eine weile grübelnd mit auf-
gestütztem Kopf und sah dann zu Aage auf: „Was is

t eigentlich an ihr?" fragte er
mit hochgezogenen Lrauen. Aage starrte ihn an. Plötzlich lachten sie beide und
wurden gleichzeitig wieder sehr ernst. Aage, die Arme um die Knie verschränkt, das
Kinn auf den Knien ruhend, murmelte: „Eine verfahrene Geschichte! Was meinst
du — bat — hat Noubroucq das ernst genommen vorher?" ,

„Mech!" sagte Pieter.
„Er is

t im Grunde ein feiner Kerl." Aage legte die 3tirn auf die Knie, daß
nichts mehr von seinem Gesicht zu sehen war. Pieter wiederholte hartnäckig: „Was

is
t

eigentlich an ihr? Du mußt es doch wissen."
Aage untersuchte seine Zehen. Er sah verdrießlich aus. „Ich bin ja fertig mit

ihr. Ich weiß nicht, wie das vorher kam. Ich glaube, es war deinetwegen. Was
mich an ihr so verrückt gemacht hat, weiß ich nicht. In der ersten Zeit liebte ich sie
wirklich. Und dann lernte ich sie besser kennen und wußte — nein, nie und
nimmer! Nie!"
Er stöhnte auf.
„Aber dann kam das 3chltmme, weißt du — ich konnte nicht los von ihr. Ich

konnte nicht. Ich kam immer tiefer in etwas hinein, was ich vorher nicht gekannt
hatte. 3ie hatte sich an mir festgesogen wie ein Polyp. Ich war ihr verfallen. 3ie
war mein laster geworden. Ich haßte sie. Aber ich konnte nicht ohne si

e leben.
Und dabei war etwas, das mich marterte und quälte, und das doch dazu gehörte . , ."

Er war blaß gewesen, aber jetzt wurde er rot, und in seine Augen trat ein
schwimmender Glanz. Er blickte in die Ferne. „Eine Ähnlichkeit," stammelte er,
wie unter einem Zwang, etwas aussprechen zu müssen, was er eigentlich nicht wollte,

„eine reln körperliche Ähnlichkeit . . ."

Pieter hatte sich aufgerichtet und sah ihn starr an. Er stieß hervor: „Also das
war es auch bei dir . . .?"
„Mit — Mutter . . ." vollendete Aage, und seine 3tirn sank wieder auf

seine Knie.
„Ia," murmelte Pieter — „ja — das ist es auch. Das mit dem andern ver-

einigt . . ."

«Aber, Pieter," sagte Aage plötzlich aufblickend zaghaft — „Pieter — du gibst
es also zu?"
Pieter setzte sich auf und langte nach seinem Hemd. Dann sah er Aage an. Er

lächelte. Aage lächelte auch. Er streckte die Hand aus, behutsam, und streichelte
einmal über Pieters Wange. Trimen liefen über sein Gesicht.
Pieter 3teenbock sprang auf, daß der Kahn ins 3chwanken geriet, er fuhr in

seine Kleider, er ergriff das Nuder und trieb den Kahn hinaus bis auf die Mitte
des 3ees. „Zteh dich an!" sagte er ziemlich grob, „du willst dich wohl mit Gewalt
erkälten!"
Aage gehorchte schweigend. Pieter ruderte langsam weiter und pfiff dazu —
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ach, das war der alte Pfiff, mit dem sich die Lrüder im Garten von lohme gerufen
hatten:

„Die Neife nach Iütland, die wird uns fo schwer . . ."

„Aage!" Pieter warf das Nuder hin und fetzte sich auf den Nand des Kahns, daß
diefer sich bedenklich auf die 3eite legte — „Aage! Du wirst weiter schweigen." Ir
richtete feine grüngrauen Augen drohend auf den anderen. Dann fenkte er den
Kopf. „Dielleicht weiß ich morgen schon, daß ich nach Haufe zurück kann, ohne wie
ein hungriger Vagabund vor Mutter zu treten. Ich warte auf eine Nachricht."
Er ließ sich auf den Loden des Kahns gleiten, halb sitzend, halb liegend, er fagte

rauh und leife: „Ich bin nicht aus freiem Willen fortgelaufen, merk' es dir! Es
war etwas über mir, das mich trieb — es is

t immer von Zeit zu Zeit etwas über
mir, das is

t

stärker als ich. Manchmal sauf' ich, manchmal tu' ich 3chlimmeres —
jetzt is

t es diefe Frau. Höre, ich wollte fort — ich komme nicht fort, nach einer
halben Meile müßte ich zurück. Was is

t das? 3ag' es mir! Es is
t eine Wut in

mir^ wenn ich etwas wünsche, eine Wut . . ."

Er bewegte den Kopf wie ein gehetztes Tier. „Irgendwann einmal auf hoher
3ee is

t

sie mir eingefallen, diefes Weib, diefe Elfabe, die mir ihre 3eele in den !eio
hat jagen wollen. Gut! das wäre eine Erklärung, wie? Was meinst du? Nede doch!"
Aage fah ihn verzweifelnd an. „Der alte Aberglaube, Wolf!"
„Nicht doch, Wolf! Ich bin nicht Wolf! Denn si

e wollte Wolf, aber nicht Pieter
3teenbock. Pieter 3teenbock is

t

stärker als sie, Pieter 3teenbock lacht über sie . . ."

Er lachte Aage mit verwirrten Augen an und umklammerte feine Hand. Unfägliche
Heimatlosigkeit lag in feinem Gesicht.
„Wolf!" schrie Aage, „komm doch nach Haufe, Wolf!"
Wolf lag am Loden des Kahns, das Gesicht auf den Arm gebettet.

„Ich will ja!" schluchzte er, „ich will ja! Nur heut noch, nur noch morgen laß
mich Pieter fein! Ich fürchte mich."
„Wovor?" fragte Aage von 3chauern überriefelt.
„Vor mir felbst."

(3chluß folgt.)

Goethes Zehen

Von

Paul Fechter

Man kann das Thema „Goethes 3ehen" nicht ohne eine Art entfchuldigender
Vorbemerkung behandeln: indem man nämlich von vornherein eine auch nur an-
nähernde Vollständigkeit der Letrachtung ablehnt. In Goethes lebenswerk findet
sich eine folche Fülle von Aufzeichnungen, Anmerkungen, Lerichten, die sich mehr
oder weniger mit dem Problem des 3ehens, der Inrben, der ganzen vifuellen 3eite
der 3innenwelt beschäftigen, daß es unmöglich ist, auch nur näherungsweife alle
in den Kreis der Letrachtung hineinzuziehen. Man kann lediglich von einer be-

stimmten Einstellungsrichtung aus die wefentlichsten Aufzeichnungen herausheben
und alles übrige, und fei es noch fo reizvoll, rücksichtslos fallen lassen, um dafür
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aus den anderen so weit wie möglich 3chlußsolgerungen zu ziehen, die immerhin
vielleicht einigen Aufschluß über die Lesonderheit von Goethes Augen und seinem
3ehen zu geben geeignet sind.

Voraussetzung aller Fähigkeiten und Lesonderheiten des menschlichen 3ehens is
t

der physiologische Lau des Auges. Goethe hat selbst eine ganze Neihe von Aufzeich-
nungen über seine Augen- und 3ehanlage hinterlassen, so daß ein ziemlich sicherer
Ausgangspunkt für das Weitere gegeben ist. Die wichtigste 3telle scheint die Notiz
in der 3kizze seines naturwissenschaftlichen Entwicklungsgangs zu sein: „3ehr bald
gegen die sichtbare Natur gewendet. Kein eigentlich scharfes Gesicht. Daher die
Gabe, die Gegenstände anmutig zu sehen. Wachsende Objektivität. Aufmerksam-
keit auf 3onnenuntergang. Die farbig abklingende Helle. Farbige 3chatten.
Negenbogen." In diesen knappen 3tichworten is

t bereits Wesentliches gegeben:
eine gewisse Kurzsichtigkeit schon des Knaben — und eine starke Empfänglichkeit
für Farben, die mit diesem „nicht eigentlich scharfen Gesicht" im engen Zusammen-
hang steht. Es is

t eine bekannte Erscheinung, daß Kurzsichtige die Farbigkeit der
Welt viel stärker auffassen als Menschen mit normalen Augen, weil die farbigen

Flächen des Gesichtsbildes bei ihnen nicht durch die Fülle der Einzelheiten, wie das
normalsichtige äuge sie aufnimmt, in Lruchstücke zerlegt werden. Goethes oft ge-
äußerter Hak gegen die Lrillen hat wahrscheinlich auch in einem Gefühl für diese
Tatsache eine wenn auch unbewußt gebliebene Wurzel. Er selbst deutet diese Ab-
neigung menschlich um: «3owie ein Fremder", heißt es aus dem Iahre 1830 einmal
bei Eckermann, „mit der Lrille auf der Nase zu mir hereintritt, kommt sogleich eine
Verstimmung über mich, der ich nicht Herr werden kann. Es macht mir immer den
Eindruck des Desobligeanten, ungefähr so, als wollte ein Fremder mir bei der ersten
Legrüßung sogleich eine Grobheit sagen. Es kommt mir immer vor, als sollte ich
dem Fremden zum Gegenstand genauer Untersuchung dienen und als wollten sie
durch ihre gewaffneten Micke in mein geheimstes Innere dringen und jedes Fältchen
meines alten Gesichts erspähen. Während sie aber so meine Lekanntschaft zu machen
suchen, stören sie alle billige Gleichheit zwischen uns, indem sie mich hindern, zu
meiner Entschädigung auch die ihrige zu machen. Denn was habe ich von einem
Menschen, dem ich bei seinen mündlichen Äußerungen nicht ins Auge sehen kann, und
dessen 3eelenspiegel durch ein paar Gläser, die mich blenden, verschleiert ist."
Das is

t gewiß sehr fein und für das menschliche Verhältnis zwischen Lebrillten
und Unbebrillten sehr zutreffend bemerkt: sicherlich spricht aber im Untergrund die

Tatsache mit, die der selbst kurzsichtige Dichter offenbar erlebt hat, daß eben die
Lrille die Welt auch viel weniger schön, nämlich farbloser macht. Einmal durch die
Verschärfung des Mldes und die Zerlegung der Flächen in Einzelheiten, dann auch
durch eine nicht zu leugnende Absorption der Wirkungskraft der Farben durch das
Glas. Lrillenträger können die Nichtigkeit dieser Lehauptung mühelos durch ver-
gleichende Versuche nachprüfen. Und beide Eigenschaften des Glases waren Goethe

fo wenig angenehm, daß er die Lrille zuletzt sogar jener Zerstörung der Verbindlich-
keit von Mensch zu Mensch beschuldigte.
Es gibt Äußerungen von ihm, die diese Vermutung durchaus bestätigen, weil

sie sich ganz offen gegen die allzu große 3ehschärfe wenden: „Wir würden gar vieles
besser kennen," heißt es einmal in den 3prüchen in Prosa, „wenn wir es nicht zu
genau erkennen wollten. Wirä uns doch ein Gegenstand unter einem Winkel von
45° erst faßlich. Mikroskope und Fernrohre verwirren eigentlich den reinen
Menschensinn." Und in den Gesprächen mit Eckermann findet sich auch die An-
wendung auf die Farben. „Überall muß man sich hüten, bei den Farben zu zarte
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Unterscheidungen und Lestimmungen zu machen, indem man gar leicht der Gefahr
ausgesetzt wird, vom Wesentlichen ins Unwesentliche, vom Wahren in die Irre und
vom Einfachen in die Verwicklung geführt zu werden."
Man sieht hier sehr deutlich das ursprüngliche Gefühlsverhältnis zu den Farben,

den Willen nicht zur Leobachtung, sondern zur Empfindung, mit dem Goethe ihnen
gegenüber steht. Er nimmt sie ganz in sein Gefühl auf und läßt sie dort, ungehindert
und ungebrochen, sich auswirken: „Und gehört die Farbe nicht ganz eigentlich dem

Gesicht an?" helßt es in den 3prüchen in Prosa. „Ich habe nichts dagegen, wenn
man sie sogar zu fühlen glaubt: ihr eigenes Eigenschaftliche würde nur dadurch noch
mehr bestätigt. — Auch zu schmecken is

t

sie. Mau wird alkalisch, gelbrot sauer
schmecken." Das vor ein paar Iahren noch in der deutschen Dichtung grassierende
Inbeziehungsetzen der verschiedenen 3innesqualitäten is

t

hier bereits vorwegge-
nommen — allerdings nur als Feststellung der Möglichkeit, ohne praktische lite-
rarische Nutzanwendung.
Wie stark Goethe auf Grund dieser physiologischen Voraussetzungen „des ge-

waltigsten 3innes, des Auges", die Welt auffaßte — dafür finden sich nun überall
zahllose Lelege. Das Kind Goethe scheint sich den Eindrücken fast passiv überlassen
zu haben. „Ich, der ich an den Gegenständen der Kunst und Natur nur hin-
dämmerte", heißt es einmal in der 3elbstbiographie: der Mann aber gibt Leschrei-
bungen farbiger Naturphänomene, die in dem Iahrhundert seit ihrer Aufzeichnung
noch kaum etwas von ihrer leuchtkraft verloren haben. „Die warben sind Tnten
des lichts, Tnten und leiden" — von diesem 3atz der Farbenlehre aus sind seine
Lerichte zuweilen hinreißende Heldenlieder dieser Tnten geworden. Ich will aus
vielen ein Leispiel geben, ebenfalls aus dem didaktischen Teil der Farbenlehre:
„Auf einer Harzreise im Winter stieg ich gegen Abend vom Lrocken herunter.

Die weiten Flächen auf- und abwärts waren beschneit, die Heide von 3chnee bedeckt.
alle zerstreut stehenden Läume und vorragenden Klippen, auch alle Laum- und Fels-
massen völlig bereift: die 3onne senkte sich eben gegen die Odertetche hinunter.
Waren den Tng über, bei dem gelblichen Ton des 3chnees schon leise violette

3chatten bemerklich gewesen, so mußte man sie nun für hochblau ansprechen, als
ein gesteigertes Gelb von den beleuchteten Teichen widerschien.
Als aber die 3onne sich endlich ihrem Niedergang näherte und ihr durch die

stärkeren Dünste gemäßigter 3trahl die ganze Welt mit der schönsten Purpurfarbe
überzog, da verwandelte sich die 3chattenfarbe in ein Grün, das nach seiner Mar-
heit einem Meergrün, nach seiner 3chönheit einem 3maragdgrün verglichen werden
konnte. Die Erscheinung ward immer lebhafter, man glaubte sich in einer Feen-
weit zu befinden, denn alles hatte sich in die zwei lebhaften und so schön überein-

stimmenden Farben gekleidet, bis endlich mit dem 3onnenuntergang die Pracht-
erscheinung sich in eine graue Dämmerung und nach und nach in eine mond- und
sternhelle Nacht verlor."

* « »

Ein Mann mit diesen Fähigkeiten hingebenden 3ehens und Erlebens is
t nun

zugleich Träger einer ganz starken dichterischen Veziehung zur Welt, einer drängen-
den, quellenden Produktivität aus der Tiefe. In unzähligen Werken, Gedichten,
Dramen, Nomonen formt er immer erneut sein lebensgefühl, fetzt er Empfundenes
in 3icht- und Hörbares um. Man sollte meinen, daß auf Grund dieser starken
visuellen Veranlagung die Welt der goethischen Dichtung nun von einer starken
Farbigkeit und unmittelbaren Anschauungskraft sein müßte, gegen die aller be-

wußte Impressionismus etwa der liliencronzeit wie später Nachklang wirkt. 3ieht
man aber einmal näher zu, so ergibt sich etwas sehr Merkwürdiges: daß nämlich
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das Gegenteil der Fall ist. Derselbe Mann, der zu der Welt der Farben in einem
so intimen unmittelbaren Verhaltnis stand, daß er Iahre seines lebens der theoreti-
scheu Legründuna seiner aktivistischen Farbenlehre widmete: der Mann, der, sobald
er bewutzl beschrieb, farbige Mlder von der 3chönheit des eben Gezeigten erschuf,
dieser Mann is

t in seiner Dichtung durchaus nicht das, was man farbig nennen
könnte. Vergleicht man beispielsweise einmal Goethesche Gedichte mit denen irgend-
eines beliebigen modernen !vrikers der vorletzten Generation, etwa von Merbaum
oder Dehmel oder liliencron, so stellt sich heraus, daß, was Farbigkeit angeht, der
Moderne den Klassiker erheblich hinter sich zurückläßt.
Man hat verschiedentlich dieses Verhältnis des Dichters Goethe zu den Farben

näher unterfucht. Herr von Earlowitz hat sich einmal in einem sehr instruktiven
Auffatz: „Das Impressionistische bei Goethe", im III. Land des Goethe-Iahrbuchs,
die Mühe gemacht, die ganze Farbenpalette Goethes in seinen Gedichten mit mög-

lichst allen Anwendungsfällen aufzuzeichnen. Er stellt zunächst einmal fest, daß die
Farbenskala der Goetheschen lvrik nur folgende Farben bzw. Töne umfaßt: Weiß,
3chwarz, Grau, Lraun, Gelb, Mau, Grün, Not, Gold und 3ilber, wozu die zusammen-
fassenden Legriffe Lunt und Farbig kommen. Fünf dieser Neihe sind keine eigent-
lichen Farben — bleiben somit nur fünf übrig. Diolett fehlt überhaupt, an seiner
3telle steht Grau (erst in der italienischen Neise tritt es als Lezeichnung einer
Mumenfarbe auf). Herr von Earlowitz, der im übrigen seine Arbeit darauf ange-
legt hat, in Goethe den Anfang des Impressionismus nachzuweisen, stellt denn auch
ausdrücklich für die Gedichte, gemessen etwa an liliencron, die Einfachheit des
Goetheschen Farbenkreises und die 3parsomkeit seiner Verwendung fest.
Die Ursachen dieser Erscheinung sind verschiedener Art. Zunächst eine rein

künstlerische: Goethe wußte aus Instinkt wie aus Einsicht, daß das Material eines
Gedichts nicht lediglich aus Anleihen bei der Wirklichkeit bestehen durfte, welche
Meinung wir seitdem so oft erlebt haben. 3ein Gefühl wie fein Kunstwissen sagten
ihm, daß das erlebte Anschauungsmaterial nicht ohne weiteres Laustoff in einer
von sehr anderen Voraussetzungen ausgehenden Kunsstform sein konnte. Er wußte,
daß das Empfundene, das Geschaute erst in ein anderes Medium eingehen, seine
Wirklichkeitsreste im Abstrakten lösen mußte, bevor es in die neue geistige Form
eingehend ein neuer, aus seinem Gesetz lebender Organismus werden konnte. Der

Mensch Goethe sah die Welt in strahlender Farbigkeit — der Künstler aber nahm
von dieser Farbe nur, was er für seinen neuen, geistig, nicht mehr nur visuell l>e-
stimmten Zweck brauchen konnte. Oder wie er es einmal Eckermann gegenüber

einfacher formulierte: Der Dichter soll kein Maler sein wollen, sondern sich be-

gnügen, die Welt durch das Wort wiederzugeben.

Goethe übte diese Zurückhaltung nicht immer. Es gibt eine sehr einfache Probe:
man lese einmal den Anfang von „Dichtung und Wahrheit", etwa die ersten fünfzig
3eiten. Ein 3echzigjähriger schildert hier seine Iugend — mit der gleichen spar-
samen Farbenverwendung wie in seiner lnrik. Wenn er einmal von blauen Augen
spricht, von einem blauen, mit Gold verbrämten Mantel, so fällt das geradezu auf
in der gleichmäßig episch berichtenden, nicht schildernden Haltung des Ganzen. Ms
das Knllbenmärchen vom neuen Paris kommt. Da gibt es auf einmal auf einer
3eite mehr Farben und farbige 3zenen als bis dahin in dem ganzen Luch. Lisher
empfing man Erzählung, jetzt steht man auf einmal Mlder. Mit dem Anzug in
silber, schwarz, grün, gold fängt es an: es folgen der rote, grüne, gelbe Apfel, die

*

ebenfo gefärbten drei Frauenzimmerchen, dann der Garten mit den bunten lZeeten
und den grünen Einfassungen, zwischen denen sich die Wege aus blauem 3ande wie
ein dunklerer Himmel hinziehen, die bunten Frauen unter der Kuppel usw. In die
geistige Welt des Alternden ragt hier auf einmal ein 3tück feiner Iugend: diefe
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Geschichte is
t eines der Märchen, die der Knabe seinen Gespielen erzählte. Goethe

fügt es als Musterstück bei, welches ihm, wie er sagt, da er es seinen Gespielen oft
wiederholen mußte, noch ganz wohl vor der Einbildungskraft und im Gedächtnis
schwebte. Es bat bei dieser Wiedergabe natürlich sicherlich manches von der Abge-
rücktheit des alten Goethe bekommen: ein Nest der farbigen Welt, die das Kind
Goethe sah und spielend wiedergab, hat sich hier aber wie ein 3tückchen Iugend im
Nahmen des Gereiften erhalten und läßt den Wandel vermuten, den Goethes 3ehen
offenbar im laufe der Iahre durchgemacht hat.
Dieser Wandel is

t nun aber nicht etwa nur ein einfaches Verblassen der Ein-
orücke, ein Nachlassen der Iugendfrische des Erlebens, mit dessen Farbigkeit auch
die des gestalteten Widerscheins im Werk versinkt. Er is

t

vielmehr von zwei 3eiten

her in der geistigen 3ituation bedingt — in der allgemeinen wie in der persön-
lichen. Das Kind stand noch rein für sich da: der heranreifende Goethe ward als
Mensch aus der Mitte des 18. Iahrhunderts ergriffen von der großen steigenden
Welle reiner Geistigkeit, die um 1800 etwa ihren Höhepunkt erreicht. 3ein Aufstieg

fiel in die Zeit, deren geistige Niveaufläche durch Männer wie Kant, lessing, Herder
später Hegel, 3ichte, d

.

h
.

durch geistige Zentren sehr abstrakter Art bestimmt war,
deren Wirkung sich auch die mit anschaulichem Material Arbeitenden, die Künstler
und Dichter, nicht entziehen konnten. Es is

t

selten so abstrakt gedichtet worden in
Deutschland wie damals — trotz unserer heutigen Nevolutionsdichtung — und selbst
die Maler glitten ins Philosophische hinüber, man braucht nur an Philipp Otto
Nunge zu denken. Die abstrakte Geistigkeit stand für den Gesamtgeist der Zeit wie ein

3chleier vor dem nur Anschaulichen: die Empirie, die bloße anschauliche Erfahrung,

mußte sich noch die bittersten Grobheiten gefallen lassen. Goethe aber war bei aller
persönlichen Freiheit und 3elbständigkeit dieser überpersönlichen Geistigkeit dem

Togos seiner Zeit, wenn man so will, so eng verbunden, daß er trotz seines immer

stärkeren Hinauswachsens über die Mitlebenden sich von den Lindungen der Epoche

doch nicht völlig lösen konnte. Als sehr empfindliches Larometer für das geistig
Nahende empfand er deutlich die kommende Wendung vom Geist zur Welt, vom
Denken zur Anschauung. die das 19. Iahrhundert erfüllt und ihm seinen 3inn gibt:
die immer stärkere Neigung des Alternden zu den Naturwissenschaften is

t ein

sicheres Anzeichen für diese Witterung. Der Greis stand schon durchaus im Leginn
des neuen, das auch der Mann mit seiner instinktiven 3cheu vor der Legrifflichkeit
des rein Philosophischen geahnt hatte: völlig herauslösen aus seiner Zeit aber

konnte er sich nicht, so daß er auch von hier aus zeitschicksalsmäßig das sinnlich Er-
lebte zugleich dem Abstrakten einfügen und beiordnen mußte.
Er mußte dieses um so mehr, als seine persönliche Veranlagung in der gleichen

Nichtung wirkte. Denn Goethe is
t der große Antispezialist der 3inne und der

geistigen Energien, weder ein bloßer Augen-, noch ein bloßer Ohrenmensch, und

ebenso weder ein bloßer 3innen-, noch ein bloßer Legriffs- oder Geistesmensch. Er
war ein Mensch der gesamten Sinnlichkeit : nicht umsonst hatte schon der junge

Herder den Lann gegen die bloßen „Ophthalmisten", die bloßen Augenmenschen ge-

schleudert und das Glück des gesamten körperlichen Erfühlens und Ertastens ge-

priesen. Goethe brauchte nicht zu verneinen oder zu preisen: er besaß noch von

Natur aus die Gemeinsamkeit aller lieben 3inne, die ohne 3onderung in ihm irgend-
wie harmonisch aufeinander abgestimmt zusammenwirkten. Er spezialisierte sich

nicht auf den einen auf Kosten der andern — und er sonderte ebensowenig im
weiteren die sinnlichen von den geistigen Energien. Der junge Goethe ist, wie das

Märchen und manche der jungen Gedichte zeigen, zunächst mehr sensuell betont: je

älter er wird, desto mehr vollzieht sich aber der Ausgleich zwischen 3innlichem und
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Geistigem, zwischen 3ehen und Denken, durchdringt die jeweilige denkerische Ein-
ftellung das Erlebte der 3inne.
Man kann dies leicht an irgendeinem beliebigen 3tück seiner Dichtung er-

weisen: der Nitt nach 3esenheim beispielsweise, «Willkommen und Abschied", gibt
in seinen beiden ersten 3trophen ausgezeichnete Lelege für diese ganz intime Durch-
dringung der reinen Anschauung mit einer ebenso starken dichterischen Abstraktion.
Darüber hinaus besitzen wir von Goethe selbst eine ausdrückliche Lestätigung dieser
Tatsache. In den 3chriften zur Naturwissenschaft im allgemeinen findet sich unter
dem Titel „Ledeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort" folgende
Aufzeichnung: „Herr Dr. Heinroth in seiner Anthropologie spricht von meinem
Wesen und Wirken günstig, ja er bezeichnet meine Verfahrungsart als eine eigen-
tümliche, daß nämlich mein Denkvermögen gegenständlich tätig sei, womit er aus-
sprechen will, daß mein Denken sich von den Gegenständen nicht sondere, daß die
Elemente der Gegenstände, die Anschauungen, in dasselbe eingehen und von ihm auf
das innigste durchdrungen werden: daß mein Anschauen selbst ein Denken, mein
Denken ein Anschauen sei: welchem Verfahren genannter Freund seinen Leisall
nicht versagen will."
Goethe stimmt dieser Ansicht gerne zu, und in der Tat ist hier das Lesondere der

ständigen Verflechtung von Geist und 3innen, Anschauung und Denken in ihm auf
eine klare und knappe Formel gebracht, deren Gültigkeit sich an Leispielen aus
dem 3chaffen des Dichters wie des Denkers Goethe leicht nach Lelieben nach-
weisen läßt.

3o etwa stellen sich in andeutendem Umriß die Auswirkungen dar, die sich von
der Lesonderheit des Goetheschen 3ehens aus für seine Dichtung ergeben. Die
wirkenden Energien dieses lebens aber sind so reich, daß eine Letätigung in nur
einer Nichtung ihrem Lesitzer wie vergeudende Leschrankung erscheinen mußte. Das
Auge ist, wenn anders die Mldnisse recht haben, die wir von Goethe besitzen, in

diesem Gesicht trotz allem übrigen so sehr Hauptsache, daß es zuletzt die tätige Der-
wirklichung und Verfestigung seines besonderen Anteils am Weltbilde direkt ver-
langt — in der Letätigung auf dem Gebiet der bildenden Kunst. 3ie zieht sich von
früher Iugend an durch Goethes ganzes leben, bis in die späte Zeit und gibt in

ihren Nesultaten und den Anmerkungen des Autors zu ihnen sehr wesentliche
weitere Aufschlüsse über die Lesonderheit seines 3ehens und über die Art, wie seine
3eele das empfangene Material des Auges im Mlde nachher wandelt.
Denn das muß von vornherein bemerkt werden: Mlder und Zeichnungen

lassen zunächst direkt keinen 3chluß zu auf das 3ehen eines Malers. Es is
t

trotz
aller populären impressionistischen Kunsttheorie doch nicht so, daß der Maler sieht
und dann malt, „wie er es sieht". Er möchte wohl oft, aber es geht nicht: denn vom
Auge zur Hand geht der innere Weg nun einmal durch den 3chädel und einen Teil
des Körpers, und da sitzt immerhin einiges vom menschlichen Wesen drin, das sich
in diesen Weg einschaltet und gewollt oder nicht sich Darstellung im Mld erzwingt.
Die innerste Art des Menschen, was rein oder unrein, Kiar oder unklar an ihm ist,

mischt sich hier ein, wandelt Farben und linien, ergreift Erinnerungen an Gesehenes,

heimliche Vorbilder und Erfahrungen — und macht das Nesultat zu ganz etwas
anderem, als was der Verfertiger ursprünglich vielleicht sah oder wollte. Das gilt

nicht nur vom Künstler, sondern fast noch mehr vom Dilettanten: das Groteske und

3kurrile ihrer leistungen ergibt sich zum großen Teil aus eben der Tatsache, daß sie,

ohne es zu ahnen, im Gestammel ihrer Hände vom Wesen ihrer 3eele viel mehr ent-

hüllen, als ihnen lieb wäre, wenn si
e es wiißten.
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Im Falle Goethes sind seine leistungen auf dem Gebiete der bildenden Kunst
<ln vortrefflicher Leleg für dieses Faktum. Wir haben gesehen, wte stark seine
fingen auf Farben reagierten: seine Letätigung als Künstler aber wirkt sich fast
durchweg unfarbig uno linear aus. Nicht nur, weil er im wesentlichen zeichnet und
nur selten zum Pinsel greift: auch sein Zeichnen is

t

durchaus unmalerisch, geht auf
Darstellung von Grenzlinien der Dinge, nicht der Farben, geht auf gegenständliche

Klarheit aus. Der Mann, der Lrille und Fernrohr verwirft, weil ihn die Exakt-
heit stört, ist, sobald er zu zeichnen beginnt, durchaus exakt: die Farbigkeit seines
Augenweltbildes erlebt in der künstlerischen Arbeit eine nicht fortzuleugnende Um-
bildung in ganz andere Nichtungen.
Die Ursachen sind auch hier verschiedener Art, und zwar wiederum allgemein

zeitlicher,und persönlicher. Die Iugendschilderung Goethes in „Dichtung und Wahr-
heit" gibt über das Persönliche allerhand wertvolle Aufschlüsse. Einer der wesent-
lichsten und bestimmenden scheint mir die Notiz zu sein, in der er berichtet: „Ich
hatte früh gelernt, mit Zirkel und lineal umzugehen, indem ic

h den ganzen Unter-
richt, den man uns in der Geometrie erteilte, sogleich in das Thätige verwandte, und
vapvenarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geo-

metrischen Körpern, bei Kästchen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir
artige lusthäuser, welche mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dächern aus-
geschmückt wurden." Goethe fügt dieser Mitteilung die Einschränkung hinzu:
„Wovon jedoch wenig zustande kam": das Entscheidende bleibt aber, daß schon der
Knabe sich gewöhnt hat, mit scharfen linien, geometrisch und vor allem architek-
tonisch zu zeichnen. Wer selbst in jungen Iahren die erste zeichnerische Ausbildung
auf diesem Weg empfangen hat, weiß, wie stark gerade dies Abstrakte der architek-
tonischen Form nicht das 3ehen, aber immer wieder vom Unbewußten aus den Ver-

such der Wiedergabe bestimmt, das Zeichnen und sogar das Malen und nur mit zähem
Dagegenarbeiten, oft überhaupt nicht mehr auszurotten ist. Und wenn die lust-
bäuser Goethes auch oft nicht geklebt wurden: sie wurden aufgezeichnet, mit Zirkel
und lineal, und dieses erste lineare Formen setzt sich sehr schnell dauernd fest. Es
bestimmt unbewußt die frühe zeichnerische Phantasie des Kindes und wird damit

auch das Lestimmende für den Mann. Die spätere bewußte Ausbildung der zeichne-
rischen Talente bestärkt nun überdies diese anfängliche Einstellung. Goethe radiert
bei 3tock, lernt in Holz schneiden — und wenn er auch aus Furcht vor den
3chwierigkeiten der menschlichen Figur die landschaft vorzieht: die saubere
Zeichnung des lehrers wird ihn ebenfalls kaum in andere Nichtung gedrängt haben.
Die linie, die zeichnerische Auswertung des Gesehenen bleibt das Lestimmende.
Dazu kommt ferner, daß die frühen Eindrücke des Knaben von Kunstwerken

ebenfalls im gleichen 3inne gewirkt haben werden. Er empfängt sie von römischen
3richen von Vorgängern des Piranesi, also ebenfalls von architektonischen Veduten:
er studiert mit der 3chwester den Ordis pictu« des Eomenius und betrachtet häufig
die große Foliobibel mit den Kupfern von Merlan, Gottfrieds Ehronik, mit Mättern
ebenfalls von Merlan. Alle diese Werke Müssen seine 3ehgewohnheiten im Lildne-
rischen und seine eigene Letätigung in demselben 3inne beeinflußt haben. Um so

mehr als eine Gegenwirkung von starken malerischen Eindrücken aus fehlte. Denn
die Maler des Vaters, die Hirt, Trautmann, 3chütz, Iunker, 3eekatz, die einzigen,
die der junge Goethe zu Gesicht bekommt, waren mit ihrer bescheidenen Farbigkeit,
die von vornherein auf den Ton hin gebunden war, kaum ein Gegengewicht gegen
die überwiegende Einführung zum linearen. Goethe selbst war freilich mehr
geneigt, die ihn umgebende Natur als die Kunst für schuldig zu erklären. „Es is
t

offenbar," schreibt er in der Italienischen Neise, „daß sich das Auge nach den
Gegenständen bildet, die es von Iugend auf erblickt, und so muß der venetianische
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Maler alles klarer und heiterer sehen als andere Menschen. Wir, die wir auf einem
bald schmutzigkotlgen, bald staubigen farblosen, die Widerscheine verdüsternden
Loden und vielleicht gar in engen Gemächern leben, können einen solchen Frohblick
aus uns selbst nicht entwickeln." Goethes Gefühl in allen Ehren, wir sind aber
heute, nach einem halben Iahrhundert scharfer 3eh-Erziehung, diesem 2atz gegen-
über insofern doch zu einiger 3kepsis verpflichtet, als sogar unsere Maler in-
zwischen herausbekommen haben, daß unsere nordische Welt in Wirklichkeit viel
farbiger oder farbenreicher ist, als zum mindesten die norditalienische bis Nom
hinunter. Wer mit offenen Augen einmal die ganze Herbheit Toscanas auf sich
hat wirken lassen, oder die landschaft zwischen Nom und Arezzo und daneben in
Gedanken die glühende Farbigkeit eines norddeutschen 3ommers und Herbstes
stellt, der bekommt eine Ahnung von der fälschenden Wirkung einer ewigen
Konvention, wie es die von der stärkeren Farbigkeit des 3üdens ist. Es gibt wohl
einzelne Farben, wie das Mau des Himmels, die dort zuweilen stärker sind: in der
Totalität aber, in der gesamten Farbigkeit ist der Norden erheblich reicher. Es is

t

bezeichnend, daß Goethe den zitierten 3atz in Venedig, d
.

h
. in der Negion des 3ee-

klimas, schreibt: vor der römischen und florentinischen Malerei wäre er ihm wahr-
scheinlich kaum noch eingefallen.
Des weiteren wurde der Gegensatz zwischen seinem 3ehen und seiner manuellen

Letätigung noch dadurch vertieft, daß mit der Zeit neben das passive Aufnehmen des

3ichtbaren sich eine aktive Tendenz seiner 3eele einschob: der Wille zur Leobachtung.
Weil seine Augen, von Hause aus nicht eben scharf, ihm ein angenehm anmutiges
Lild der Dinge darboten, scheint seine eingeborene 3achlichkeit, der Nespekt vor den
Dingen, in seinem Darstellen in entgegengesetzter Mchtung gewirkt zu haben. Lei
Eckermann sinoet sich wenigstens eine 3telle, die man wohl in diesem 3inne aus-
legen darf: „Ich habe niemals die Natur poetischer Zwecke wegen betrachtet. Aber
weil mein frühes landschaftszeichnen und dann mein späteres Naturforschen mich
zu einem beständigen genauen Ansehen der natürlichen Gegenstände trieb, so habe
ich die Natur bis in ihre kleinsten Details nach und nach auswendig gelernt, der-
gestalt, daß, wenn ich als Poet etwas brauche, es mir zu Gebote steht, und ich nicht
leicht gegen die Wahrheit fehle." Mickt man von hier auf die eingangs zitierte
3childerung der ursprünglichen 3ehanlage zurück, so wird der Gegensatz zwischen
3elbsterziehung und Natur ziemlich deutlich.
Die Lichtung dieser Erziehung auf das gegenständlich lineare hin war nun

selbstverständlich nicht Willkür, sondern 3chicksal, insofern sie sich nicht nur aus den
Bedingungen der Iugend, sondern ähnlich wie die Vergeistigung des Anschaulichen
in der Dichtung aus der Gesamttendenz der Zeit ergab. Es is

t das Zeitalter
Winckelmanns, in das Goethes Aufstieg fällt, eine Zeit, die zum Malerischen und

zum Zarbigen in der Malerei überhaupt kein Verhältnis hat, sondern sast nur zum
Dinglich-!inearen und allein von ihm aus Werke der Kunst zu werten sucht. Die

Gesamttendenz der Zeit zur abstrakten Geistigkeit, von der ich vorhin sprach, offen-
bart sich auch hier: und es gibt wieder gerade bei Goethe sehr eigentümliche Lelege

dafür. Er hat oft und gerne Mlder beschrieben und zergliedert — man braucht nur
an die berühmte Analyse des Abendmahls von leonardo zu denken — auch die
Italienische Neise enthält zahlreiche Leispiele. Alle diese 3childerungen be-

schränken sich aber vollkommen auf die Darstellung des Vorgangs und der Komposition:
die Farbe wird fast nirgends erwähnt und wenn überhaupt, dann nur beiläufig.
3ie wird als Zutat, nicht als wesentliches Mittel des Mldbaus empfunden. Diese
Zeit sieht, in Deutschland wenigstens, in dieser Leziehung durchaus abstrakt — wenn
man will, unsinnlich. Und soviel Gefühl für lteiz, Wesen und Ledeutung der Farbe,

für ihre 3vmbolik und Psychologie Goethe vor der Natur auch besaß (der didaktische
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Teil der Farbenlehre is
t eine Fundgrube der feinsten klnmerkungen über diese

Themen): vor der Kunst setzt etwas vollkommen anderes ein. Derselbe Mann, der
die Farben der Natur ganz unmittelbar aufnimmt, reagiert hier nur noch indirekt:
die Zeit is

t

stärker als er.
Der ältere Goethe hat denn auch ein sehr starkes Gefühl dafür gehabt, daß in

seiner Leziehung zur bildenden Kunst, vor allem in seiner tätigen, irgend etwas
nicht ganz richtig war. An verschiedenen 3tellen finden sich ziemlich skeptische An-
merkungen über sein eigenes Malen und Zeichnen, eine der einsichtigsten in den
Gesprächen mit Eckermann vom Iahre 1825: «3o war meine praktische Tendenz
zur bildenden Kunst eigentlich eine falsche, denn ich hatte keine Naturanlage dazu
und konnte sich also dergleichen nicht aus mir entwickeln. Eine gewisse Zärtlichkeit
gegen die landschaftlichen Umgebungen war mir eigen und daher meine ersten An-
fänge eigentlich hoffnungsvoll. Die Neise nach Italien zerstörte dieses praktische
Lehagen: eine weite Aussicht trat an die 3telle, aber die liebevolle Fähigkeit ging
verloren, und da sich ein künstlerisches Talent weder technisch noch ästhetisch ent-
wickeln konnte, so zerfloß mein Lestreben zu nichts." Er ahnte selbst den Grund,
den Widerstreit zwischen der eingeborenen Anschauung, die durchaus auf das sinnlich
Farbige, man darf hier wirklich vielleicht sagen, das impressionistische, ging — und
der durch Zeit und Erziehung bestimmten Ausdrucksgewöhnung, die ihn immer
wieder auf das unfarbig linea«, das Anti-Impresstonistisch-haptische, Greifbare,
die Kontur und zugleich das Abstrakte hinleitete. In den Materialien zur Ge-
schichte der Farbenlehre, in der „Konfession des Verfassers" hat er den entscheidenden
Mangel klar und unverhüllt ausgesprochen: „Manches war mir im einzelnen
deutlich," heißt es dort, „manches im ganzen Zusammenhang klar. Von einem
einzigen Punkte wußte ich mir nicht die mindeste Nechenschaft zu geben: es war
das K o l o r i t.

Mehrere Gemälde waren in meiner Gegenwart erfunden, komponiert, die Teile,
der 3tellung und Form nach, sorgfältig durchstudiert worden und über alles dieses
konnten die Künstler, konnte ich mir und ihnen Nechenschaft, ja sogar manchmal
Nat erteilen. Kam es aber an die Färbung, so schien alles dem Zufall überlassen
zu sein, dem Zufall, der durch einen gewissen Geschmack, einen Geschmack, der durch
Gewohnheit, eine Gewohnheit, die durch Vorurteil, ein Vorurteil, das durch Eigen-
heiten des Künstlers, des Kenners, des liebhabers bestimmt wurde . . . Was man
ausübte, sprach man als technischen Kunstgriff, nicht als Grundsatz aus." In diesen
Worten is

t der entscheidende Mangel in seinem Verhältnis zur bildenden Kunst klar
erkannt — und auch die leichte Tragik des Widerspruchs zwischen persönlicher 3eh-
anlage und zeitlicher Gebundenheit sehr fein formuliert. Wäre Goethe den Weg
des Malers weitergegangen, so hätte sich von hier aus der Lruch ergeben müssen:
er vermied ihn, indem er mit sicherem Instinkt das Zeichnen aufgab und sich daran
machte, den Farben erst einmal von der 3eite der Natur beizukommen — eben in
seiner Farbenlehre.

Fast bedeutsamer aber als diese später versinkende Neigung zur eigenen
dilettierenden Letätigung auf einem ihm zuletzt doch wesensfremden Gebiet erscheint
eine andere halb passive, halb produktive Lesonderheit seines 3ehens, die wie eine
Art Vermittlung seiner Letrachtung von Dingen der Kunst und Dingen der Natu«
wirkt. Er kommt des öfteren auf si

e

zu sprechen: entdeckt hat er diese Fähigkeit,
nach dem Lericht von „Dichtung und Wahrheit", zuerst in Dresden, als er nach dem
Lesuch der Galerie zu seinem 3chuster heimkehrte. Er berichtet dort: „Als ich bei
meinem 3chuster wieder eintrat, um das Mittagmahl zu genießen, traute ich meinen
ttugen kaum: denn ich glaubte ein Mld von Ostade vor mir zu sehen, so vollkommen,
daß man es nur auf die Galerie hätte hängen dürfen. 3tellung der Gegenstände,
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licht, 3chatten, bräunlicher Teint des Ganzen, magische Haltung, alles was man
in jenen Mldern bewundert, sah ich hier in der Wirklichkeit. 2s war das erste Mal,
daß ich auf einen so hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die ich nachher mit

mehrerem Lewußtsein übte, die Natur nämlich mit den Augen dieses oder jenes
Künstlers zu sehen, dessen Werken ich soeben eine besondere Aufmerksamkeit
gewidmet hatte. Diese Fähigkeit", fügt Goethe hinzu, „hat mir viel Genuß ge-
währt, aber auch die Legierde vermehrt, der Ausübung eines Talents, das mir die
Natur versagt zu haben schien, von Zeit zu Zeit eifrig nachzuhängen."
Immer wieder tauchen an anderen 3tellen die Hinweise auf diese eigentümliche

Fähigkeit auf: im Etschtal sieht er bei nächtlicher Fahrt lauter Mlder von Ever-
dingen, in Venedig erblickt er auf der Gondelfahrt durch die lagunen „das beste
frischeste Mld der venetianischen 3chule": in Nom folgen Elaude und andere. Nur
vor einem versagt, wie Goethe ausdrücklich selbst feststellt, diese Fähigkeit: vor
Michelangelo. „Ich bin in diesem Augenblick so für Michelangelo eingenommen,
daß mir nicht einmal die Natur auf ihn schmeckt, da ich sie doch nicht mit so großen
Augen wie er sehen kann." Was ihm bei Tizian, bei Veronese noch mühelos ge-
lungen war, das verweht hier: vor der Decke der 3ixtina — denn um die handelt
es sich bei diesen Worten — setzt diese Fähigkeit aus. 3ie is

t

recht eine Goethesche
Fähigkeit, erstens wegen ihrer Vermittlerstellung zwischen Welt und Kunst: sodann
aber, weil si

e über das bloß Disuelle bereits hinausgreift ins Disionäre. was
Goethe bei diesem Übernehmen einer fremden Letrachtungsweife tut, das is

t eigent-

lich ein Eingehenlafsen der eigenen in die fremde Vision oder besser noch umgekehrt:
ein Herübernehmen der Visionskraft eines andern in die eigene Disionsenergie, die
bei seinen Versuchen eigener malerischer Lehandlung der Welt zuletzt doch passiv
bleibt, nicht eigentlich produktiv sich auswirkt. 3ein eigenes 3ehschema is

t

nicht
aktiv genug, um die Welt danach zu vergewaltigen, wie es der geborene Maler tut:
es bezieht hier aber auf eine wunderliche Weise Energie von der Vision anoerer und
paßt sich dieser an — ohne seine Disionsqualltät dabei aufzugeben.

Denn diese Disionsqualltät, die nun über das normale, sozusagen physiologische

3ehen erheblich hinausführt, wird keineswegs nur gewissermaßen durch fremde
Induktion in Goethe erzeugt oder von ihm als Anleibe übernommen: si

e

is
t das ent-

scheidende Merkmal der künstlerischen Lesonderheit dieser Augen überhaupt, weil
das, was jenseits der allgemeinen visuellen Fähigkeiten recht eigentlich das unter-

scheidende Merkmal des produktiven Menschen gegenüber den anderen ausmacht.
Man braucht dabei das Wort Vision gar nicht besonders romantisch oder poetisch
aufzufassen, wie es der Mißbrauch des Tages gemeinhin tut, sondern zunächst rein
als eine Fähigkeit mehr oder weniger visueller Zusammenfassung sinnlichen Materials,
die durchaus eine Augenanlage is

t und erst im weiteren geistige (Qualität und Tätigkeit
wird. Das Mystische, was dem Wort anhaftet, bekommt erst bei den letzten Aus-

läufern dieser visionären Fähigkeit eine gewisse Lerechtigung — bei Goethe in diesem
Fall sogar eine sehr bedeutsame.
Es is

t

nicht ganz leicht, eine halbwegs anschauliche Vorstellung von diesen Vor-
gängen zu vermitteln, da der normal begabte Mensch im allgemeinen visionäre
Anlagen der hier gemeinten Art gar nicht oder nur in ganz seltenen Fallen zu
haben pflegt. In ihrer einfachsten Form is

t

si
e

durchaus an die Nealität gebunden:
wir brauchen uns nur der eben erwähnten Vision des Malers zu erinnern, die durch-
aus an den Dingen verhaftet is

t und von Goethe sogar auf dem Umweg vom Mld
über sein Auge wiederum auf die Dinge übertragen wird. Leim Maler handelt es

sich um eine rein visuelle Fähigkeit: die Welt blitzt gewissermaßen, in einer be
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stimmten Weise farbig formal gegliedert, auf und enthüllt im Aufleuchten in diefer
bisher noch nicht erlebten Weise ihr Wesen ganz unmittelbar. Diese eigentlich
produktive Fähigkeit des vistonshaften anschaulichen Auffassens der Welt besaß
Goethe nicht. Er blieb dem gemeinen 3ehen näher und wuchs darüber erst hinaus.
wenn sich in das reine schauende Letrachten — wie bei seinem Dichten — ein
Geistiges mischte: wenn er von der reinen zur mit Denken durchsetzten Anschauung
überging. 3olange er nur vor den Dingen selbst stand, siegten die, und er vermochte

si
e

nicht seiner 3ehgewalt unterzuordnen: wenn er über die unmittelbare An-
schaulichkeit hinaus konnte und nicht mehr nur die Nealität der Welt, sondern ein
Leariffliches zugleich mit dazu überschauen konnte, dann wurde er zum Herrn. Das
verdünnte Material, das schon in das Denkerische eingegangen ist, das fügte sich
ihm und fügte sich ihm nun, zunächst rein im Geiste, zu etwas wie Mldern von ganz
großen Zusammenhängen, die wie eine Art Vorstufe des eigentlich Disionären
wirken. Man hat beim lesen heute zuweilen das Gefühl, daß Goethe bei der Uon-
zeption und beim ersten Erleben dieser Zusammenhangsbilder selbst halb an-

schauliche Legleitvorstellungen gehabt hat, die allerdings nicht eigentlich Vor-
stellungen wurden, sondern im Innern des Kopfs verblieben, hinter den Augen, da,
wo etwa die Nudimente von Erinnerungsbildern oder Legriffsbegleitbildern bei
uns allen ihr Wesen treiben.

Ich will ein Leispiel von dem geben, um das es sich hier handelt. Es findet sich
bei Eckermann und wird vielleicht eine Andeutung von dem vermitteln, was ich mit

dieser Vorstufe des eigentlich Visionären meine. Goethe spricht mit Eckermann über
den alten Volksglauben vom Einfluß des Mondes auf das Wetter, lehnt ihn ab —
und fährt dann fort: „Ich denke mir die Erde mit ihrem Dunstkreis gleichnlsweise
als ein großes lebendiges Wesen, das im ewigen Ein- und Ausatmen begriffen ist.
Atmet die Erde ein, so zieht si

e den Dunstkreis an sich, so daß er in die Nähe ihrer
Oberfläche herankommt und sich verdichtet bis zu Wolken und Negen. Diesen
Zustand nenne ich Wasserbejahung: dauerte er über alle Ordnung fort, so

würde er die Erde ersäufen. Dies aber gibt sie nicht zu: si
e atmet wieder aus und

entläßt die Wasserdünste nach oben, daß sie sich in den ganzen Naum der hohen
Atmosphäre ausbreiten und sich dergestalt verdünnen, daß nicht allein die 3onne
glänzend herdurchgeht, sondern auch sogar die ewige Finsternis des unendlichen
Naumes als frisches Mau herdurchgesehen wird. Diesen Zustand der Atmosphäre
nenne ich die Wasserverneinung. Denn wie bei dem Entgegengesetzten
nicht allein häufiges Wasser von oben kommt, sondern auch die Feuchtigkeit der
Erde nicht verdunsten und abtrocknen will, so kommt dagegen bei diesem Zustande
nicht allein keine Feuchtigkeit von oben, sondern auch die Nässe der Erde selbst ver-
fliegt und geht aufwärts, so daß bei einer Dauer über alle Ordnung hinaus die Erde,

auch ohne 3onnenschein, zu vertrocknen und zu verdorren Gefahr liefe."
In dieser Letrachtung is

t

nicht ein 3tück irdischer Nealität, sondern ein nur
dem Gedanken noch völlig Faßbares, ein Überanschauliches, trotzdem mit einem
großen Mick überschaut, und zugleich einem großen Gedanken untergeordnet und
eingefügt, unter Ausgleich der Gualitäten des Anschaulichen und des Gedanklichen.
Die Anschauung der großen atmenden Erde, die nach bildhafter Vorstellung
drängt, wird dem Gedanken des rhythmischen Lejahens und Verneinens unterstellt:
die Anschauung wird entrealisiert, das Gedankliche aber seinerseits dem anschau-
lichen Mld des Aus- uno Einatmens eingefügt. Das Ganze wird beim lesen oder

Hören als bildhaft empfunden — wie Goethe es denn wahrscheinlich selbst ebenso
empfunden hat. Dieses Mldhafte aber wird in diesem Fall, wie gesagt, noch nicht
Vorstellung — wir sehen es nicht als Mld vor uns, so wenig wie Goethe selbst es
wahrscheinlich vor sich gesehen hat: es bleibt im Inneren, in dem Neich hinter den

62



Goethes 3ehen

Augen, wo die Kommunionsprovinz von Denken, Anschauen und allen „Er-Inne-
rungen" liegt.
Leispiele dieser Art lassen sich in Menge bei Goethe nachweisen. 3eine seelische

Constitution, die sich immer wieder gegen zergliederndes 3pezialisieren der einzelnen
seelischen Kräfte zur Mehr setzt, führt ihn ganz von selbst in seinem Dichten wie
in seinem Denken zu diesem Zusammenarbeiten der sinnlichen und geistigen
Energien, wie es sich hier äußert. Aber seine geistige Produktivität bleibt nicht
bei dieser inneren Vermählung von Denken und 3ehen stehen, sondern drängt
weiter, treibt den inneren Vorgang aus dem 3tadium der halb gedachten Anschau-
lichkeit hinaus in die wirkliche. Das 3chauen, das zunächst ein innerer Vorgang
ist, steigert sich in besonderen Fallen zu wirklichem 3ehen — die gedankliche Um-
wandlung des gesehenen empirischen Materials wird zu einer wirklichen Vor-
stellung, die er für sich anschaulich sichtbar vor sich hinstellt. 3ie wird für den
Dichter eine wirkliche Anschauung, ein Mld, das er vor sich steht, wie andere das
Abbild der Wirklichkeit.

Ich muß hier einen Augenblick abschweifen. Es handelt sich hier nicht um eine
ganz exzeptionelle dichterische Lesonderheit des 3ehens, sondern um eine Fähigkeit,
die sich in etwas modifizierter Form auch bei anderen Menschen, am häufigsten bei
Kindern findet. Wenn man des Abends vor dem Einschlafen, aber noch vollkommen
wach, im Dunkeln liegt, so hat man bei geschlossenen Augen nicht eine dunkle, mehr
oder weniger schwarze Fläche, beziehungsweise Kugelschale um sich, sondern man
kann, wenn man einmal seine Aufmerksamkeit darauf konzentriert (viele brauchen
selbst das nicht) feststellen, daß auf dieser dunklen 3chale allerhand vorgeht. Lei
dem einen bewegen sich hellere und dunklere Kreise, allerhand 3treifen und

3chichten bei den anderen stellen sich farbige Erscheinungen ein, rote, blaue, grüne
Flecken, und Figuren gleiten durcheinander — und noch andere fehen, ohne irgend-
wie bewußt mit dem Willen beteiligt ^u sein, auf einmal ganze Lilder vor sich.
landschaften, Menschen, die sich bewegen, 3trllßenzUge, alles Mögliche. Und zwar
sehen si

e

diese Dinge nicht etwa wie Erinnerungsbilder gewissermaßen in sich, hinter
den Augen, sondern klar und deutlich wie objektiv gegebene Mlder außerhalb von
sich, auf dem dunklen Untergrunde ihrer nächtlichen Umwelt. Wenn man einmal
bei Kindern vorsichtig fragt, so wird man feststellen, daß sehr viele diese Fähigkeit
haben, ohne darauf näher zu achten' ebenso wird man bei sich selbst die eine oder
andere Abart dieser Kraft des unwillkürlichen „Vorstellens" im wörtlichen 3inne
konstatieren können.
Die moderne Psychologie hat diese Fähigkeit des menschlichen Auges als Eidetik

bezeichnet, vom griechischen Eidos — Mld — (von dem bezeichnenderweise auch die Idee
sich herleitet) und hat si

e in den psychologischen Instituten eingehend untersucht. Und
da hat sich herausgestellt, daß dieses Vorstellenkönnen bei Kindern wie bei Erwachsenen
zuweilen noch viel weiter geht. Erstens einmal gibt es Menschen, die nicht immer,
aber unter günstigen Umständen ihre Erinnerungen willentlich als solche anschaulichen
Vorstellungen heraufbeschwören können — so weit, daß sie unter Umständen, wenn sie
eine äußere 3ituation, den Aufbau einer landschaft, z. L. vergessen haben, von dieser
für sie objektiv sichtbaren Neproduktion das Vergessene in aller Nuhe wieder ablesen,
wie auf einer Photographie allerhand nachsehen können. Und ferner gibt es Menschen,

welche die Fähigkeit besitzen, auch am Tage diese farbigen Vorstellungen heraufzurufen
oder auch si

e

ohne Mitwirkung des Willens zu haben — und die diese Mlder selbst so-
zusagen wie lebende Projektionsapparate auf eine Wand werfen können, wo dann der

Untersuchende nach ihren Angaben mit Zirkel und linea! die Größe der jeweils ge
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sehenen Gegenstände feststellen kann. Ich besitze diese Fähigkeit nicht, kenne nur zu-
weilen die abendlichen Mlder, aber ohne Farben: ich habe aber vor kurzem, als ich mit
einem bekannten Lerliner Maler und Zeichner über dieses Thema sprach, erlebt, daß
er das ohne weiteres als eine ganz selbstverständliche 3ache aufnahm und u. a. plötzlich
sagte: „Ietzt sehe ich z. L. eine römische Arena dort an der Wand, von Menschen
wimmelnd — hier" — er ging hin und zeigte mit dem Finger — „hier beginnt das
Nund der 3itzreihen, hier oben is

t es zu Ende: dort is
t der Eingang." Maler werden

diese Fähigkeiten überhaupt wohl neben einzelnen Dichtern am häufigsten haben —

und unter Umständen ihre Mlder nicht nur auf der leinwand, sondern in der Tat
wie ein 3kioptikon direkt auf die leinwand vor sich sehen — und das Gesehene dann
dort wenigstens im Umriß fixieren.
Diese Fähigkeit der Eidetik nun, um diesen Ausdruck der Kürze wegen beizu-

behalten, hat Goethe in sehr besonderer Weise auch besessen. „Wir können in der
Finsternis durch Forderungen der Einbildungskraft uns die hellsten Mlder hervor-
rufen", heißt es knapp und klar in seiner Einleitung zur Farbenlehre. Nach einer
anderen 3telle desselben Werks könnte man schließen, er habe nur die primitiven
Formen der Eidetik gekannt: „Wenn man das Auge", heißt es dort, „von dem inneren
Augenwinkel her nur ein wenig drückt, so entstehen dunklere oder hellere Kreise. Man
Kann bei Nachtzeit manchmal auch ohne Druck eine 3ukzession solcher Kreise gewahr
werden, von denen sich der eine aus dem andern entwickelt, einer vom andern ver-
schlungen wird." tindere 3tellen beweisen aber, daß er auch farbige Vorstellungen

hatte — und darüber hinaus ganz deutliche Lilder sah. Als er von 3izilien zurück-
fährt, in der unangenehmen 3ituation, da das 3chiff bei Windstille den Felsen zutreibt,
legt er sich seekrank in seiner Kajüte nieder, „halb betäubt, doch aber mit einer gewissen
angenehmen Empfindung, die sich vom 3ee Tiberias herzuschreiben schien: denn
ganz deutlich schwebte mir das Mld aus Merlans Kupferbibel (die der Knabe
oft durchblättert hatte) vor Augen." Es ist bezeichnenderweise ein Werk der Kunst, in
der Iugend aufgenommen, von dem in dieser gefahrvollen lebenssituation die Le-
ruhigung ausgeht. Und noch viel weiter ins 3eltsame und hier sogar tief Geheimnis-
volle führt die berühmte Erzählung von seinem letzten Nitt von 3esenheim und dem
Abschied von Friederike. „Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr
die Tränen in den Augen, und mir war sehr ßbel zumute. Nun ritt ich auf dem Fuh-
pfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der sonderbarsten Ahnungen. Ich
sah nämlich, nicht mit den Augen des !eibes, sondern des Geistes, mich mir selbst, den-

selben Weg zu Pferde wieder entgegenkommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es
nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Gold. 3obald ich mich aus diesem Traum auf-
schüttelte, war die Gestalt ganz hinweg. 3onderbar is

t es jedoch, daß ich nach acht
Iahren in dem Kleide, das mir geträumt hatte, und das ich nicht aus Wahl, sondern
als Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege fand, um Friederike noch einmal zu
besuchen." Goethe lehnt hier zwar selbst das 3ehen mit den Augen des leibes ab' es

scheint sich aber doch um einen Fall von Eidetik gehandelt zu haben, an jener wunder-
lichen Grenze, wo die geheimnisvolle Gabe des zweiten Gesichts die an sich natürlichen
Fähigkeiten der anschaulichen Vorstellung aufnimmt und ein Neich neuer Probleme
sich auftut.
Von diesen natürlichen schauenden Fähigkeiten des Eidetikers zweigt sich nun bei

Goethe — und damit kommen wir auf oas vorhin Entwickelte zurück — eine neue ab,
geistig gewendet: die Fähigkeit, die gedankliche, geistige Gliederung und Ordnung des
empirisch gesehenen Materials ebenfalls anschaulich zu erleben. In dem älteren Goethe
vor allem entwickelte sich mehr und mehr die Fähigkeit, gedankliche Zusammenhänge,
Formen geistiger Ordnung der Erfahrungstatsachen, das, was man gewöhnlich Idee
nennt, nicht zu denken, sondern in einer der eidetischen Funktion des Auges offenbar
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ähnlichen Art zu sehen. Die Leispiele dieser Veranschaulichung eines rein abstrakten
Denkvorgangs finden sich vor allem in seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten —

namentlich in i>en Untersuchungen über die Pflanze. Goethe is
t

bekanntlich lange der
Idee der Urpflanze nachgegangen, dem einen Muster, dem alle andern Pflanzengebtlde
nachgeformt sind. In Palermo steigt die alte Grille wieder auf — wächst sich zur Idee
der Pflanzenmetamorphose aus — und zum anschaulichen visuellen Erlebnis. Goethe
hat selbst einmal geschildert, wie er bei niedergesenktem Haupt und geschlossenen Augen
in der Mitte des Gesichtsfeldes eine ölume schauen konnte, aus der sich andere blumen-
artige Gebilde in „hervorquellender 3chöpfung" immer neu entfalteten. Ein 3eiten-
stück dazu is

t die 3telle in der Morphologie, wo er von der Anschauung der Verwandt-
schaft aller Pflanzen untereinander spricht, die noch auf eine höhere Weise belebt
werden könnte — „eine Forderung, die mir damals unter der sinnlichen Form einer
übersinnlichen Urpflanze vorschwebte". Hier is

t die Vision der Idee mit dürren Worten

formuliert.
Ein verwandtes Erlebnis schildert Goethes Lericht über seine Wirbelknochenidee,

die er im Anschluß an das schon zitierte Wort von Heinroth gibt: dort heißt es: „Welche
Neihen von Anschauung und Nachdenken verfolgt' ich nicht, bis die Idee der Pflanzen-
Metamorphose in mir aufging, wie solches meine italienische Neise den Freunden oer-
traute. Ebenso war es mit dem Legriff, daß der 3chädel aus Wirbelknochen bestehe.
Die drei hintersten erkannt' ich bald, aber erst im Iahre 1790, als ich aus dem 3ande
des dünenhaften Iudenkirchhofs von Venedig einen zerschlagenen 3chöpsenkopf aufhob,
gewahrt' ich augenblicklich, daß die Gesichtsknochen gleichfalls aus Wirbeln abzuleiten
seien, indem ich den Übergang vom ersten Flügelbeine zum3iebbeine und den Muscheln
ganz deutlich vor Augen sah: da hatt' ich denn das Ganze im allgemeinsten beisammen."
In den Annalen von 1794 hat Goethe anschaulich berichtet, wie er das erste größere

Gespräch mit 3chiller auf diese Dinge brachte. „Ich trug die Metamorphose der Pflanzen
lebhaft vor und ließ, mit manchen charakteristischen Federstrichen, eine symbolische

Pflanze vor seinen Augen entstehen. Er vernahm und schaute das alles mit großer
Teilnahme, mit entschiedener Fassungskraft: als ich aber geendet, schüttelte er den
Kopf und sagte: Das is

t keine Erfahrung, das is
t eine Idee! Ich stutzte, verdrießlich

einigermaßen: denn der Punkt, der uns trennte, war dadurch aufs strengste bezeichnet.
Die Lehauptung aus ,Anmut und Würde' fiel mir wieder ein: der alte Groll wollte sich
regen, ich nahm mich aber zusammen und versetzte: das kann mir sehr lieb sein, daß ich
Ideen habe, ohne es zu wissen, und si

e sogar mit Augen sehe."
In diesem Gespräch is

t die klarste Formulierung dieser seltsamsten Lesonderheit
des Goetheschen 3ehens gegeben. Die geistige Produktivität dieser 3eele is

t an diesem
Punkt so weit vorgetrieben, daß si

e über das Neich der Erfahrung hinausgreift, etwas
Ideelles aus dem Lereich des nur Geistigen hinausträgt und zu einer wenn auch nur
subjektiven Erfahrung macht. Wir erleben das seltene 3chauspiel, daß ein Mensch aus
sich heraus eine Vision in seine persönliche Anschauung hinauszustellen vermag, der
wie etwa im Falle der Urpflanze keinerlei anschauliche Erfahrung entspricht, sondern
die nur wie durch Ausschaltung der Zeit und inneres Zusammenschauen von Er-
fahrungen entstehen kann, die den Kreis nur eines lebens weit überschreiten. Es ist,
als ob Goethe hier die Gabe besessen hat, über den Lereich dessen, was er selbst an Er-
fahrung und Erinnerung gesammelt hatte, hinauszugehen und das, was er als Er-
fahrungserbe von langen Ahnenreihen in der dunklen Tiefe seiner 3eele mitbekommen
hatte, aus dem Gestaltlosen heraufzurufen in das üicht seines sehenden Lewußtseins.
Man braucht diesen Vorgang gar nicht theosophisch mystisch zu fassen, sondern kann ihn
ganz nüchtern wissenschaftlich ansehen

— als eine zwar seltene, aber durchaus nicht
übernatürliche Fähigkeit. Was vielleicht Generationen vor ihm mit Augen gesehen,
als Erinnerung in der 3eele niedergelegt und so als ihr wesentliches Erbe gesammelt
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und im tiefen Unterbewußtsein dem späten Enkel weitergegeben haben — das scheint
bei Goethe eine geheimnisvolle Kraft des Nückschauens, eine Fähigkeit des 3ich-
Erinnerns über den kleinen Ning nur seines lebens hinaus, zuweilen vor seinen
Zugen in seltsamen Visionen als anschaubares Mld aufgerichtet zu haben. Goethe mutz
selbst eine Ahnung gehabt haben von dieser Möglichkeit, durch die oberen 3chichten der
3eele, in denen sich das eigene Erleben als Erfahrung und Erinnerung abgelagert hat.
hindurchzusteigen in die darunter lagernden, von den Ahnen ererbten ttegionen, in
denen vielleicht Neste von Iahrtausenderfahrungen uns als unbewußtes Erbteil mit-
gegeben sind. Der normale Mensch kommt nie bewußt zu diesem Erbe in Leziehung
—
höchstens daß einmal in einem undeutbaren Traum solch ein 3tück präexistentieller,

ererbter Ahnenerinnerung seltsam zeit- und raumlos geworden aufsteigt: Goethe aber

hat ganz offenbar mit Lewußtsein sehend Zugänge zu diesen uralten Untergründen der

2eele gehabt, die den Kategorien des anschaulichen lebens längst wieder entzogen sind.
Man braucht nur an Mephistos 3childerung des Abstiegs zu den Müttern zu denken,
deren geheimnisvolle Unwirklichkeit sehr wohl in diesem 3inne deutbar ist. Fausts
Weg geht dort ins Unbetretene, nicht zu Letretende, in ewig leere Ferne, in der die
Kategorien Naum und Zeit schon längst keine Geltungskraft mehr haben: wo Ver-

sinken oder 3teigen eins wird, und er dem Entstandenen entflieht — in der Gebilde
losgebundene Nimme. Dort soll er sich „am längst nicht mehr vorhandenen ergötzen"
— und auf dem tiefsten Grund dieses gestaltlosen 3eins trifft er dann die Mütter —

„umschwebt von Lildern aller Kreatur". Die Mütter, deren Erbe wir alle gestaltlos
unc» doch wirklich in uns tragen, nur daß unsere weniger beweglichen 3«len den
dunklen Zugang zu diesem raum- und zeitlos sich ewig weitererbenden Neich mensch-
licher 3eelengeschichte nicht finden und mit Necht im lichten Tag verbleiben. Faust
Konnte sich den mephistophelischen Lefehl geben lassen: „Dein Wesen strebe nieder"
— weil die 2eele seines Dichters dte Kraft besaß, dies gestaltlos Grauende schauend
wieder Gestalt, Vision, Mld — anschauliches Vorstellen und Erleben werden zu lassen.
Goethe löste bei diesem Abstieg nicht sich selbst im Gestaltlosen, Naum- und Zeitfernen
auf, sondern er löste, oder vielmehr die geheimnisvolle dichterische Visionskraft in ihm
löste das Ahnenerbe aus der latenten Gebundenheit i>es Formlosen und gab ihm in

feiner Vision für Augenblicke neue Wirklichkeit in unserer Welt — wenn auch nur

für ihn selber. Es ist, so gedeutet, wohl die weiteste 3pannung menschlich-seelischen Er-
lebens, an die hier gerührt wird — und es hat einen guten 3inn, wenn Faust immer
von neuem bei dem Worte Mütter' ein 3chauder ergreift. Auch Goethe selbst kannte

dieses Grauen: es gibt ein sehr merkwürdiges Geständnis von ihm, daß nämlich schon
die visionäre Erkenntnis der Urphünomene bei ihm mit einem Gefühl von Angst ver-

bunden ist. Dieses Geständnis findet sich zweimal: zunächst in den 3prüchen in Prosa,
wo es gegen das Ende hin heißt: „Vor den Urphänomenen, wenn si

e

unsern 3innen

enthüllt erscheinen, fühlen wir eine Art von 3cheu, bis zur Angst" — und ganz ähnlich
an einer anderen 3telle, die Helmholtz in einem Vortrag über Goethes Vorahnungen

naturwissenschaftlicher Ideen zitiert, den er vor 20 Iahren in der Goethe-Gesellschaft
hielt (abgedruckt in der „Deutschen Nundschau"): „Das unmittelbare Gewahrwerden
von Urphänomenen versetzt uns in eine Art von Angst. Wir fühlen unsere Unzuläng.

lichkeit: nur durch das ewige 3piel der Empirie belebt, erfreuen si
e uns." Hinter der

farbigen Welt, die das leibliche Auge dem Menschen Goethe spiegelte, wächst hier ge-

heimnisvoll schattenhaft, aber nicht minder anschaulich für ihn, ein Neich von Visionen:
über der Welt des Menschen baut sich, nur ihm sichtbar, das Neich des dichtenden

schaffenden Geistes auf:
„Gestaltung, Umgestaltung

Des ewigen 3innes ewige Unterhaltung —
"
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Es bleibt im tiefsten fremd noch ihm selber, dem die Gnade diese (labe mitgab,
also daß er, voll leiser 3cheu vor den eigenen Fähigkeiten, oon einer halben Angst
erfüllt vor allzu tiefem Abstieg zu den Müttern ins längst nicht mehr Vorhandene, sich
in die Welt der bunten Empirie flüchtete — obwohl er diese im Grunde wie sein
ganzes eigenes leben immer und immer — dürfen wir sagen: Nur? — symbolisch
genommen hat.

» . »

Wir sind am Ende. Unendlich vieles ließe sich noch beibringen, vieles unendlich
erweitern: die wesentlichen Züge sind vielleicht gegeben. Daß es sich bei dem ganzen
Unternehmen nur um Hinweise auf Nußeres handeln kann, versteht sich von selbst:
wie Goethe zuletzt wirklich gesehen, wie er sehend innerlich das Mld der Welt erfaßt
hat — darüber können wir heute trotz aller Zeugnisse gar nichts mehr sagen. Denn
das, was begleitendes Gefühl und damit das Wesentlichste an seinem 3ehen war — das
entzieht sich jeder Feststellung, der zeitgenössischen wie der historischen. Das können
wir vielleicht da und dort einmal ahnen, wenn ein 3tück Goethescher Welt in seiner
Dichtung besonders herrlich aufblüht, uns im Mitleben ein 3tück von seinem Glück
vor dieser wunderbaren rätselvollen Welt mitfühlen läßt. Da kann es wohl geschehen,
daß wir unter seinem Lann, selbst wenn wir sonst kein Talent dazu haben, für Augen-
blicke selber Eitetiker werden, wie er, und in halber Vision ein 3tückchen von seiner
Welt und seiner Art, sie fühlend zu sehen, zu schauen glauben. Um das zu erleben,
muß man aber zu ganz andern Dingen greifen, als die es sind, von denen hier die Nede
war: von Goethes 2ehen wird in den Gebilden, die uns sein 3ehen am klarsten und
lebendigsten erleben lassen, bestimmt nicht die Nede sein. Diel eher von seinem leben
und lieben — das am Ende auch viel, viel wichtiger für ihn war als alles übrige.

Die Kuflö>ung der Materie

Von

G. G, vonwesendonk

Wie zwei feindliche Lrüder standen sich Naturwissenschaft und Philosophie gegen-
über, als mit dem Materialismus das Geistige in den Hintergrund gedrängt wurde.
Das Ende der Philosophie konnte im Anfange der neunziger Iahre verkündet werden.
Nur die exakle Wissenschaft schien bestehen zu bleiben, und deren Vertreter beriefen sich
auf Kant, der jede Metaphysik als ein der menschlichen Einsicht verschlossenes Gebiet
abgelehnt hatte. Alle 3vekulation war endgültig verbannt oder wurde als müßige

Phantasterei abgetan. Das 19. Iahrhundert, das bei seinem Leginn noch vom Glanze
der Kantschen 3onne bestrahlt worden war und in seinem ersten Abschnitt die großen
3ystembildner Hegel, Fichte, 3chelling und 3chopenhauer sich hatte entfalten sehen, nahm
in immer ausgeprägterem Maße naturwissensäzaftlichen Eharakter an. Es war wie
eine Neaktion gegen den namentlich in den Hochschulen herrschenden Hegelschen Geist,
wenn die Männer der Naturwissenschaft auf den Plan traten und die Philosophen aus

dem Feld trieben, die neben liebenswürdigen Gestalten wie lotze und Fechner haupt-

sachlich im Pessimismus sich ausließen. Dieser war mit den hoffnungslosen Ausblicken,

die ein Malnauer oder Hartmann eröffneten, schon ein gewisses Abdanken der
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resignierenden Philosophie, die den in der Naturwissenschaft wirkenden frischeren
Kräften das Feld überließ. 3o konnte die Naturwissenschaft triumphieren. Die
Philosophie, die sich noch zu behaupten wagte, eignete sich die äußeren Formen der
exakten Wissenschaft an: die Experimentalpsychologie trat damals auf den Plan.
Geistige Lewegungen, zu -denen bei seiner dem Geistigen abgewandten Haltung

auch der Materialismus gehört, benötigen lange Zeit, ehe der von ihnen ausgehende

Anstoß sich weiter übertragt und ins praktische leben eingreift. In politischen Le-
strebungen, wie si

e

sich in der 3ozialdemokratie geltend machen, lebt heute noch jener
Materialismus fort, der zur Zeit eines Karl Marx herrschte, gegenwärtig aber bereits
einer überwundenen Vergangenheit angehört. 3ehr lehrreich is

t die Entwicklung in
Frankreich, wo Auguste Eomte den 3ieg davonzutragen schien, als die Eomtes Namen
tragende Trennung von Kirche und 3taat zustande kam. Die gleichen Männer, die
damals nicht genug ihre Freigeisterei und ihr Freimaurertum betonen konnten, er-
klären heute Iohanna von Orl6ans zur Nationalheiligen und segeln im Fahrwasser
eines mehr oder weniger verhüllten Klerikalismus. Am ehesten beeinflußt eine Welt-
anschauung die Kunst. Als Folge des Materialismus trat der Nealismus in Er-
scheinung. In künstlerischer Hinsicht is

t im vergangenen Iahrhundert Frankreich ton-
angebend gewesen und hat den übrigen Völkern die Wege vorgezeichnet. Daß es auf
diesem Gebiete bahnweisend sein konnte, mußte jedem einigermaßen überlegten Le-

obachter andeuten, wie unsinnig die Lehauptung vom Verfall der Franzosen war.
Gerade der Gegner, der in der heutigen Haltung Frankreichs den zwecklosen Macht-
rausch mit den drohenden Zeichen der Verausgabung seiner Kräfte für unwürdige Ziele
sieht, 'darf anerkennen, daß der zähe 2elbstbehauptungstrieb der Franzosen während des

Weltkrieges ihren bisherigen schöpferischen leistungen in Kunst und literatur ent-
sprach. In der Gegenwart scheint dieser Drang im wesentlichen freilich erloschen zu
sein. Iener Nealismus, wie er in der literatur bei manchen Werken Lalzacs einsetzt
und über Flaubert und Zola zu Maupassant führt, wie er in der Malerei von Delacroix
zu den Impressionisten leitet, hatte jedoch immer mit einer Gegenströmung zu kämpfen.

Die Gedanken 3chopenhauers, der aus dem zu seiner Zeit noch wenig erschlossenen
Indien im wesentlichen das Verneinende übernommen hatte, ohne die in diesem
typischen Orientlande ebenfalls vorhandenen lebendigen Kräfte genügend auszuwerten,

fanden bei Wagner ihren Ausdruck. Nomantische Gesinnung hielt sich bei Feuerbach,
Marses und Löcklin inmitten einer Periode künstlerischer Verödung. Als der 3ieg
des Mechanismus gesichert aussah, da legte ein Nietzsche die erste Lresche in das Ge-
bände. Auch er entstammt dem lande der Nomantik. Als dichterischer 3eher öffnete
er neue Ausblicke. Zarathustrll-Dionysos ward ein Markstein der Wendung, Miß-
verstanden und verzerrt wurden seine lehren. Dielfach nahm gerade der Materialis-
mus si

e

zum 3vmbol. 3o sehr Nietzsche auch im Grunde künstlerisch zu betrachten is
t

und nicht in streng spekulativem 3inne das Denken bereichert hat, er gab der Philo-
sophie wieder Mut. 3ie schritt von nun an ihren Pfad, betonte ihr Necht, auf dem
Gebiete des Geistes zu herrschen und überließ der Naturwissenschaft deren eigenstes

Gebiet. Was deren Verfechter gegen den Wert philosophischer Letrachtung vorzu-
bringen hatten, berührte die Philosophen nicht mehr. Fördernd war der Kampf mit
dem Materialismus insofern gewesen, als er zu scharfer kritischer 3elbstzucht nötigte,
um dem Gegner keine Mößen zu geben. Aber die Philosophie beschränkte sich nun nicht
mehr darauf, hinter der Naturwissenschaft herzuhinken und sich ihr anzupassen, wie es
etwa Herbert 3pencer versucht hatte. Die Wege waren geschieden. Was Thomas
von Aquino einst für Glauben und Wissenschaft gefordert hatte, trat jetzt bei den

Neichen der Philosophie und der Naturwissenschaft in Erscheinung. Eine jede Disziplin

beschränkt sich auf ihr Gebiet. Eine Philosophie jedoch, die ihrer selbst würdig bleiben
will, muß eine Zusammenfassung aller Gebiete menschlicher Erkenntnis bleiben und
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ihre Wurzeln in jeoes einzelne Neoier menschlicher Geistesbetätigung senken. Hier
klaffte der Niß. Wer mit der mathematischen Methode nicht vertraut ist, wage sich
nicht an die Philosophie, so warnte die platonische Akademie Wißbegierige. Im
17. Iahrhundert, das, wie das 19., ein Zeitalter der Mechanik und der Mathematik
war, suchte 3pinoza an die letzten Wahrheiten mit mathematisch aufgebauten 3chlüssen
heranzugelangen, mußte für die höchsten Erkenntnisse aber die Intuition heranziehen:
im gleichen Iahrhundert schreitet Descartes mit mathematischen Methoden auf dem

Pfade zur Aufhellung des Dunkels voran. Gründliche naturwissenschaftliche Kenntnisse
ebneten Ilant die Wege. d»hne Lerücksichtigung der naturwissenschaftlichen Grundlagen
kann philosophische 2vekuIation zwar bestehen, aber si

e gerät leicht in die Gefahr, ins

Uferlose sich zu verlieren. Das indische Denken is
t

zum Teil ein Leispiel hierfür, wenn

auch nicht übersehen werden darf, oaß der Hang zu dem alles Maß Übersteigenden nur
eine, freilich sehr charakteristische 3eite des indischen Wesens ausmacht. Zu der Zeit,

als in Hellas die ersten 3puren philosophischer Tätigkeit sich zu zeigen begannen, da

entstand im Luddhismus mit seiner Abweisung des Grüblerisch-3pekulativen und seiner
Einstellung auf das praktische Ziel der Überwindung des leidens bereits eine aus-

gesprochene Gegenwirkung gegen die Auswüchse einer schrankenlosen Metaphysik.

Umgekehrt bedarf jedoch die Naturwissenschaft nur dann der Philosophie, wenn si
e

allgemein gültige 3ätze aufstellen will. Für oie Untersuchung im einzelnen kann si
e

selbständig ihre Wege gehen, darf dann aber nicht darauf verfallen, der Philosophie Vor-

schriften machen zu wollen. Alle wahrhaft großen Geister im Neiche der Naturwissen-
schaft haben das Verhältnis ihres Forschungsgebietes zu der Philosophie richtig ab-
zugrenzen gewußt, so ein Helmholtz. Nur die Epigonen glaubten herabsehen zu können

auf die Wissenschaft, die aus den Ergebnissen aller Teilbezirke i»er Erkenntnis die
3umme zieht, und die den Zusammenhang betonen soll, gedenkt si

e

ihrer hohen Aufgabe

gerecht zu werden. Noch für die Mütezeit der iflamischen Kultur war die Lezeichnung

für Arzt, Naturforscher uno Philosoph dieselbe: nur wer alle Disziplinen meisterte,

durfte Anspruch auf Anerkennung erheben, was genau so für das mittelalterliche
Abendland galt. Ein Goethe konnte sich auf allen Gebieten menschlicher Erkenntnis
zu betätigen wagen. In unserer auf 3pezialisierung bis ins Einzelnste angewiesenen
Epoche is

t kaum etwas schwieriger, als einen Gesamtüberblick zu erlangen. Iede Frage

is
t derart verwickelt und setzt solche Vorkenntnisse und dauerndes Verfolgen der wissen-

schaftlichen Arbeit voraus, i>aß man zurückschreckt vor dem Versuch, die große Qnie

verfolgen zu können. Die Zerrissenheit der Gegenwart hängt hiervon teilweise ab,
ein jeder sieht vor sich nur sein Neoier und weiß nicht mehr, was beim Nachbarn vor-

geht. Um so stärker wird die Verpflichtung, sich Nechenschaft zu geben über den Verlauf
des Ganzen.
Im krassesten Materialismus schien die naturwissenschaftliche Forschung enden

zu müssen. 3ie beherrscht durch die von ihren Ergebnissen abhängige Technik das

Kasein. 3o erfreuliche Fortschritte die Verwertung der Naturkräfte und die zu-

nehmende Überwindung von Naum und Zeit auch bedeuteten, die unheilvollste Mechani-
sierung griff um sich. Immerhin war es ein Gewinn, imß die philosophische Letrachtung

sich freizumachen anfing, indem si
e

ihren eigenen Zielen nachging. In den Neihen der
Naturwissenschaftler vollzog sich währenddessen eine Umwandlung. 3chon in den Zeiten

der schärfsten Hervorhebung des materialistischen 3tandpunktes war ein Hang zum
Übersinnlichen in diesen Kreisen bemerkbar gewesen. Zöllners spiritistische Neigungen
gehören etwa hierher oder Flammarions Hang zum Okkulten, das in den von der Kälte
des Materialismus mit seinen 3chlagworten zwar leicht gewonnenen, aber ebenso schnell
auch verschüchterten Massen an Loden gewann.

Gewaltige Geister haben in den letzten Iahren die Kenntnis von der uns um-
gebenden Welt auf völlig neue Grundlagen gestellt. Was noch vor kurzem als un
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umstößliches Dogma galt, is
t

heute überholt. Der Naturwissenschaftler läßt, sobald er
den bisherigen 3tandpunkt als überwunden ansehen muß, alles fallen und richtet seine
Gedankenwerkstatt neu ein. Theorien und Hypothesen, die ihm vorher gewohntes Nüst-
zeug waren, werden beiseite geschoben und machen neuen Anschauungen Platz. Diese
Leweglichkeit des Geistes is

t ein großer Vorteil, der ein Versteinern im Althergebrachten
verhindert. 3ie öffnet aber zugleich die Augen darüber, auf wie schwankendem Unter-
grunde sich auch die exakte Forschung bewegt. Genau wie die kühnste 3pekulation
tappt si

e im Dunkeln. Nur in den Einzelheiten vermögen das Experiment und die
Lerechnung Gewißheit zu schaffen, die allerdings wieder nur gilt, solange i>ie grundsätz-

lichen Probleme unerschüttert bleiben. Fallen diese, so stürzt das ganze stolze Gebäude

zusammen. Diese Tatsachen muß im Auge behalten, wer die angebliche Gewißheit der

Naturwissenschaft und ihrer Methoden beurteilen will. Die Voraussetzungen, mit denen
die exakte Forschung operiert, sind nicht weniger schwankend als die, von denen die
philosophische Letrachtungsweise ausgeht. Auf jedem Letätigungsfelde menschlichen
Geistes sind die höchsten Ziele nicht dem Verstande, sondern allein der Intuition erreich-
bar. 3o wenig etwa der Gottesbegriff errechnet oder rationalistisch erfaßt werden kann,

so wenig vermag z. L. die Naturforschung das Wesen des lebens zu erklären. Das
ganz große naturwissenschaftliche Genie kommt den Lösungen in der gleichen Weise wie
der Künstler, Philosoph oder Dichter näher. Wie der Verstand und das Gefühl, jedes
in seiner Weise, zum Ziel führen können, das illustriert treffend eine Anekdote über
die Legegnung des großen iflamischen Aristotelikers Avicenna lAbu tili ibn 3ina)
mit einem der hervorragendsten Mystiker seiner Zeit. Der Philosoph erklärte, er sieht,
was ich weiß, während der Gottsucher, der alle Luchkenntms von sich abgetan hatte und
nur die Versenkung in die göttliche Einheit anstrebte, das Ergebnis seiner Unterredung
mit Avicenna in den Worten ausdrückte: er weiß, was ich sehe.
Nun haben sich durch die Tätigkeit einiger führenden Geister die Legriffe in einer

Weise verschoben, daß sich die Ansichten der Naturwissenschaft und Philosophie in weit-

geltendstem Maße einander angenähert haben. Innerhalb der Naturwissenschaft is
t

alles in Fluß. Die einzelnen Disziplinen gehen ineinander über, und die Grenzgebiete
erringen immer höhere Leachtung, Mologie, Ehemie und Physik beschäftigen sich viel-

fach mit den gleichen Problemen von verschiedenen 3eiten her. Die Mathematik wird

zur Funktion der Physik, diese wieder zur Funktion der Mathematik. Die Auffassung
der Materie, wie si

e den materialistischen 3ystemen zugrunde lag, is
t völlig umgewälzt

worden. Das 3tarre, Feste schwand dahin. Der 3toff, der so greifbar erschienen war
und allein festen Halt bot zum Weitertasten, löste sich auf. Er vergeistigte sich gewisser-
maßen. Der Dualismus zwischen träger Masse und Geist hatte keine Daseinsberechtigung

mehr. Denn die Materie zerfloß in Energie, in Wärme oder Elektrizität. Nur
3pannungszustände und Lewegung blieben übrig. Herakleitos deutete diese lösung
bereits an, als er den ewigen Fluß der Dinge erkannte und von seiner noch primitiven
Naturbeobachtung aus das Feuer als das beweglichste Element zum Urprinzip erheben
wollte. Aber des Ephesiers Ansicht drang hinsichtlich der Materie nicht durch. 3tatt
des 3atzes n«vr« pll wurde die eleatische Annahme einer starren Masse maßgebend,
wie si

e am schärfsten bei Parmenides ihren Ausdruck findet. Auch leukipp-Demokrit
mit ihrer Atomtheorie glaubten an eine feste Materie, der sich jedoch der Legriff der
Lewegung hinzufügte. Denn in ewigem Wirbel drehen sich nach der Darstellung Demo-
krits die Atome durch den Naum. Leim Weiterbtldner der demokrltischen lebre,
Epikur, der den Atomen außer Größe und Gestalt noch die Eigenschaft der 3chwere bei-
legte, wird aus dieser Drehbewegung ein 3turz. Aus dem Zusammenprall der Atome
und ihrer 3tellung entsteht die sichtbare Welt. lucretius beschreibt in v« reruni
natura, wie diese ständige Lewegung der Atome unter dem äußeren 3chein des Le-
harrens rastlos vor sich geht. Pinto wird die Materie zur '^„«^x^, zum herab
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ziehenden Zwang, der dle lichte Welt der Ideen für die Menschheit verhüllt und entstellt.
3chon in altorientalischen Überlieferungen erscheint die Materie so

,

vielfach unter dem
Einfluß iranischer Anschauungen, als ein die gute Weli des Geistes befehdendes Un-
wesen, Die Trägheit stellt si

e

auch dar, die sich der Lewegung entgegenstemmt und diese,
wo nicht ganz aufhebt, so doch ablenkt von ihrer Lahn. Diese Materie, die von den An-
fängen des Denkens an die Menschheit beschwerte, is

t nun dahin, versunken im Nichts.
Lewegung bleibt übrig, jenes ewige Dahinströmen, das Lergson in den Mittelpunkt
seines 3ystems stellt. Ms Zeit bezeichnet er auch dieses Prinzip, das nicht mit dem Nach-
einander der Dinge identisch ist, sondern nur eine Lezeichnung der Lewegung ist. Ohne
Anfang und Ende breitet si

e

sich aus. Diese einmal gegebene Menge an Energie kann

nicht vermehrt oder verringert, nur umgewandelt werden. Hierin weist die Energie
die Eigenschaften der Materie auf, wie si

e

früher verstanden wurde. An das Nobert
Maiersche Gesetz von der Erhaltung der Kraft erinnert übrigens die indische, namentlich
buddhistische lehre vom Karma, von der in alle Ewigkeit fortwirkenden Folge jedweier
Tat. Nach Einsteins Theorie und nach gewissen, seine Annahme bestätigenden Le-
rechnungen verändert sich die Masse eines Gegenstandes mit der 3chnelligkeit
seiner Lewegung. 2ein äußerer Umfang nimmt ab, und die Masse nimmt zu. Die

Konstanz der Masse, diese Grundlage des Newtonschen 3ystems, is
t endgültig aufgegeben.

Mit der Materie verflüchtigen sich auch die Atome. 3ie werden aus Partikeln des
3toffes zu 3ystemen kreisender Elektronen, aufgebaut wie die Planetensysteme. Von

einfachen Doppelgestirnen, wie si
e das Wasserstoffatom aufweist, bis zur verwickelten

Neihenfolge vieler Planeten sind in den kleinsten Lestandteilen der sichtbaren Welt
alle Erscheinungen vertreten, die der Himmel aufweist. Die uralte, zuerst in Meso-
potamien auftauchenoe Doktrin von der Entsprechung des Makrokosmos und des
Mikrokosmos wird so von der modernsten Wissenschaft wieder aufgenommen. Die als
kindliche Phantasterei abgetane Astrologie, deren Versuche, die Zukunft aus den Kon-

stellationen des Himmels abzulesen, auch heute Träumerei bleiben, findet ihren Aus-
gangspunkt bestätigt, daß die 3ternenwelt im großen ein Abbild des Menschen und
des kleinsten in der Natur darstellt. Das vvthagoraeische Weltbild dämmert auf, wo-

nach die Gestirne in ewiger Harmonie kreisen, die alle Dinge beherrscht, und feste
Zahlenverhältnisse alles regeln.

3ieghaft erheben sich über der verschwundenen Materie, deren dumpfe Trägheit
nun nicht mehr den 3chwung des Geistes zu ketten vermag, die Legriffe der Energie
und des lebens, das selbst nur eine Form der Energie ist. Auch damit erledigt sich
freilich nicht die Frage, was letzten Endes hinter den Dingen steckt. Dieses Problem
bleibt bestehen, und der menschliche 3inn wird sich auch weiterhin bemühen, lösungen
zu suchen. Ilant hielt dieses metaphysische 3treben zwar sür hoffnungslos, und ein

Luddha lehnte Erklärungen über die letzten Dinge ab, weil damit nichts gewonnen
werde für die Erlösung vom leiden, in dem die blinde Menschheit befangen ist. Aber
der Drang der Erkenntnis bleibt ununterdrückbar, und wenn heute, nachdem die starre
Materie in ewig bewegte Energien verwandelt ist, Einstein Naum und Zeit ver-
flüchtigt, so besagt er damit eigentlich nur, was derselbe Kant lehrte, daß näm-

lich Naum und Zeit nur die Formen sind, unter denen der menschliche Leobachter die
Dinge zu erfassen vermag. Lei der Nelativitätslehre, die so unendlich viel 3taub auf.
gewirbelt hat, muß wieder die Erinnerung an Herakleitos kommen, der einst neben der

unaufhörlichen Lewegung die Nelativität alles 3eienden durchschaute: Der Weg nach
oben und nach unten is

t der gleiche. Iedes Feste versinkt, nur ewiger 3trom is
t vor-

banden, in dem kein Haltepunkt ist, denn, was den Menschen als unerschütterlich galt,
3toff, Naum und Zeit sind aufgelöst und nur eine Frage des 3tandpunktes geworden.

Platos Ideen, leuchtend in strahlender geistiger Ferne, haben mehr Wirklichkeit als
das, was den Menschen bislang handgreiflich erschien. Die Naturwissenschaft selber,
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einst die Feindin der 3pekulation, gibt dieser die Lestätigung des von ihr Erschauten.
Harmonie kann also wieder in den Hallen der Wissenschaft herrschen, gemeinsam können
alle ihre Zweige an das Werk gehen, den in Platos tiefsinnigem Mythos von der
Höhlenwand gefesselten Menschen das lastende Dunkel zu erhellen. Was für das müßige
3piel überspannter Einbildungskraft angesehen wurde, beginnt sich als möglich zu
erweisen. Das rätselhafte Nadium ließ bereits ahnen, was der englische Physiker

Nutherford zur Tntfache machte: die Umwandlung eines Elementes in ein anderes,
denn es gelang ihm, unter der Einwirkung der Nadiumstrahlen von 3tickstoffatomen
Wasserstoffatome zu lösen. Die 3ehnsucht der Alchemisten wird hierdurch zur Wahrheit:
Was ein Paracelsus oder ein Agrippa von Netiesheim erträumten, war der 3tein der
Weisen, der es gestattete, aus einem Grundstoffe andere zu machen. Dem Gold jagten

diese Alchemisten nach. Lei dem Lemühen, es zu erlangen, entdeckte Loettcher, der vom
goldbedürftigen Kurfürsten August von 3achsen festgesetzt worden war, das sorgsam ge-

hütete Geheimnis der Ehinesen, Porzellan zu erzeugen. Manche praktische Erkenntnis
verdankt so die Menschheit dem Trachten der Alchemisten. Ihr Forschen beruht auf dem
Gedanken, daß das Wesen der Welt einheitlich sei, Der Urstoff konnte in mannigfachen

Gestalten sich verkörpern, wie der Kohlenstoff als Diamant und als Kohle erscheint, er

mußte im Grunde bleiben, was er war, und dem menschlichen Geiste war es daher
gegeben, hinter das Geheimnis der verschiedenartigen äußeren Gestaltung zu dringen.
Der 3toff blieb derselbe, nur die Form wechselte, und sie gab dem ursprünglichen 3toff
neuen Wert, so daß er zu anderem 3toff für weitere Formen wurde in der 3tufenleiter
des aristotelischen Weltaufbaus. Alchemie und Astrologie, Kinder der Anfangszeiten
der Menschheit, finden, entkleidet ihres mythologisch-mystischen äußeren Ausdrucks, in
den Ergebnissen neuester Wissenschaft ein Auferstehen. Im Walten der Geschichte und
der Kultur vermeinen neuere Forscher einen Kreislauf wie in der Natur zu erblicken.
Was 3pengler unter Hinweis auf Thukydides, Dico uno Macchiavelli vorgebracht hat.
das hat der große arabische Geschichtsschreiber des 14. Iahrhunderts, Ion Ehaldun *),
bereits dargestellt. Neben die Auffassung von den Zyklen, die der organischen Natur

entlehnt ist, kann bei der Letrachtung der Menschheitsgeschichte auch die Analogie mit
dem Anorganischen herangezogen werden. Dann gelangt man zu Wellenlinien mit
einer ständigen Abwechflung von Auf und Nieder. Einen Kreislauf in Verbindung mit
einer Wellenbewegung stellt für das leben der 3taaten bereits das 3ystem des Aristo-
teles dar mit seinen drei guten 3taatsformen und deren Entartungen. Wieder
triumphiert der Geist über die Trägheit der Masse, über angebliche rationalistische Auf-
klärung. „Alles, was du siehst, is

t der Ausfluß der Handlung eines einzigen", sagt der
ägyptische Mystiker Ibn ul Farid. Die Energie der modernen Naturerkenntnis is

t
ein solches aktives einheitliches Urprinzip.

«
) 2iehe «Veutsche Nundschau" XXXXIX, 4
. Ianuar ,922.
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Die Kernfrage der Krbeitsrechtssoziologie

Von

Cugen Nteyer

I

Ein altes griechisches Wort bezeichnet den Menschen als geselliges lebewesen.
Er hält es allein ohne Gefahr für geistige und. leibliche Gesundheit nicht aus, er
muß mit anderen Menschen zusammensein. 3treit aber herrscht, was die Menschen
zusammenführe und beieinanderhalte. Die Anhänger der materialistischen Ge-
schichtsauffassung nennen als das Mndungsmittel die zweckrationale Nücksicht auf
die Erhaltung der Existenz und die Förderung körperlichen Wohl-
sein s. Eine idealistischere Meinung, der Aufklärung angehörig, bezeichnet die
wertrationale Erwägung seelischer Lefriedigung — immer intellektuell be-
gründet — die „Vernunft" als gesellschaftliches Ferment. Das reine Gefühl als
die intuitive Erkenntnis der Zusammengehörigkeit, is

t von

dem klassischen, deutschen Idealismus und christlichen Nomantikern bejaht worden.
Nach Ma? Weber und Tönnies sind beide rationalistischen — ideellen und mechani-
schen — Zusammengehörigkeitsideen in der „Gesellschaft" verwirklicht, die
intuitive, gefühlsmäßige — pneumatische — reale und organische — aber in der
„Gemeinschaft". Weber faßt die Legriffe des „Kampfes" und der „Gemein-
schaft" als „normalerweise . . . radikal st en Gegensatz" auf °). Das mag
„normalerweise" zutreffen, nicht aber in den entscheidenden Augenblicken der
Menschheitsgeschichte. 3o stand das jüdische Volk im schärfsten Kampfe mit seinen
drei größten Genies, mit Moses, gegen den es murrte, mit Iesus, den es
Kreuzigen ließ, und mit 3 p i n a z a , den es verfluchte. Und doch befanden sich alle
drei in engster, gefühlsmäßiger und pneumatischer Gemeinschaft mit ihrer Nation!
Daß „Kampf" und „Gemeinschaft" einander ausschließen, wäre eine Durchschnitts-
weisheit, der z. L. schon jede glückliche Ehe widerspricht. „Kampf" uno „Gemein-
schaft" sind polare Gegensätze, sind zwei entgegengesetzte Pole eines und desselben
Dinges auch in dem Augenblicke, in welchem eine Krisis es mit Hochspannung er-
füllt und seinen Lestand erschüttert.
In einer solchen kritischen lage befindet, wie 3inzheimer meint und auch ich

annehme, sich in diesem zeitgeschichtlichen Momente die deutsche beruflich gegliederte
Arbeit'), „Unsere soziale Entwicklung is

t

stürmisch und gespalten". Es sind dafür
hlluptfächlich drei Ursachen erkennbar: Erstens die aus den besonderen Entwick-
lungsgängen des deutschen Geisteslebens erwachsene tiefe Zerklüftung des Volkes.

!) Dies« tlufsatz enthält die Grundgedanken eines vom Verfasser in der 3ltzung der
2tllatsVissenschaftlichen Verewigung in Leilin vom !4. Novbr. 1922 gehaltenen Vortrags.

') Weber, soziologische Grundbegriffe in die Wirtschaft und die gesellschaftliche Vrd-
nnng und Mächte, 3. 22 Ziffer 2

.

»
) 3inzheimer, Ein ilroeitstartfgesetz, 1916, 3. 188.

73



Eugen Meyer

Meines Wissens war es zuerst Luckle, der 1857 in der Nistnrv nt rn« civilis»«»»
in England auf diese Ursache deutscher Zerklüftung aufmerksam gemacht hat: Dem
überirdisch hohen 3tande deutscher Lildung, den das Zeitalter des klassischen
Idealismus nur auf 1—2 Prozent der Levölkerung vererbte, konnte die Masse nicht
folgen. 3ie blieb weit zurück. 3chulbildung und Technik sollten die Kluft ausfüllen.
3ie schufen die Halbbildung, und diese machte unbelehrbar. Unbelehrbarkeit is

t das

Kennzeichen der halbgebildeten bürgerlichen und proletarischen 3chichten. Lei
gleichen politischen Nechten mußte eine Kampfhochspannung daraus erwachsen. 3ie

steht auf dem Höhepunkte oder hat ihn eben überschritten.
Die zweite Ursache der Zerklüftung is

t die Industrialisierung mit ihrer
Atomisierung und Mechanisierung der Arbeit, begleitet von der Letrachtung des

Menschen als Ware und hoffnungslos erbitterter 3timmung der Massen. Nur die
Zerstörung alles Lestehenden, auch an Geistes- und Kulturgütern, soll nach dem

Wahne dieser Verbitterten zu einer Lesserung führen können. Intellektualismus
half die dadurch herbeigeführten Kämpfe vertiefen und verewigen.

Endlich brachte der Verlust des Weltkrieges und die Neoolution mit der Ver-
minderung an 3taatsgesinnung auch eine 3chwächung des Gemeinschaftsbewußt-
seins. Die 3ucht des sinkenden 3taats, alles zu regeln, führte zur Gesetzes-
verachtung.

In dem so entstandenen Höhepunkt des Klassenkampfes gibt es keine allgemeine
Überzeugung der sittlichen Lerechtigung alltäglich sich wiederholender Vorgänge').
Weder 3treikrecht noch 3treikverbot werden allgemein als ethisch zulässig an-
erkannt. Die Tarifschöpfung is

t ein Machtstreit statt einer Nechtsangelegenheit, die

Arbeiterschutzmllßnahmen werden dynamisch, aber nicht sittlich motiviert, dieArbeits-
teilung (Tllvlorsystem) rein utilitarisch. Der 3chutz der geistigen Arbeit is

t

höchst

mangelhaft (Eisenacher Tagung des Vereins für 3ozialpolitik). Die Erholung,
auch der Iugendlichen, wird in der nutzlosen Halbbildungsmühe politischer Er-
örterungen verunreinigt. Die hochgespannte Maschinerie staatlicher Verwaltung
und Gesetzgebung kann über den Mangel echter Nechtsschöpfung nicht hinweg-

täuschen.
Im Iahre 1916 warf 3inzheimer den Gedanken der «sozialen Autonomie des

Nechts" auf°). Zu den Ausführungen von Vorgängerne) fügte er die Idee der
llußerstaatlichen, drängenden rechtsschöpferischen sozialen Macht. Diese Idee stammt
aber nicht von ihm. Das Volk selbst als 3chöpfer des Nechts is

t ja ein uraltes ver-
fassungsrechtliches Postulat, das Ieflinek „eine noch nicht zum rechtlichen
Dasein gelangte, aber unleugbar vorhandene, praktische
Dolksinitilltive"') nennt. 3oweit is

t der Ansicht 3inzheimers zuzustimmen.
Es is

t anzuerkennen, daß es eine nicht staatliche 3elbstbestimmung im Nechte gibt.
Aber 3inzheimer meint, daß die allgemeine Überzeugung der sittlichen Lerechtigung
der Gewohnheit als Nechtsquelle nötig sei und nur in ruhigen, friedlichen
Zeiten, nicht aber in Krisen Platz finde, am wenigsten in 3pannungshöhepunkten
wie dem jetzigen. — Vom 3tandpunkte naturrechtlicher Letrachtung is

t

diese

Meinung nicht zu billigen. Ohne allgemeine Überzeugung seiner sittlichen
Lerechtigung kann kein „Nechts" satz entstehen, weder durch Übung, noch durch
Gesetz, weder in friedlichen Zeiten noch in stürmischen. Hierfür ein weltgeschichtliches

<
) Meyer, Die Zukunft deutscher Arbeitsgerichte, 1922, 3. 24 ff
. ,u VII.

°j 3inzheimer a. a. <v. 3. 181 bis 209.

°) Vernhard, Unerwünschte Folgen der 3oz.-pol. 3. 112. In strow, Was is
t

Arbeiterschutz? Arch. f. Nechtspt». VI, 3. 512.

') Iellinek, Verfassuna5änderung und Verfassungswandlung. 3. 74/75.
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Leispiel: Die gewaltigste arbeitsrechtliche Umwälzung der Menschheitsgeschichte is
t

die Abschaffung der 3klaverei, 3ie vollzog sich durch Verträge (Freilassungen),
geschriebenes Necht (Verfassungen und Gesetze), endlich auch gewohnheitsmäßigen
Nichtgebrauch des Herrenrechts. Wir besitzen eine allbekannte Urkunde, die uns
über die Grundlage dieser Umwälzung Aufschluß gibt. Es is

t der Lrief des Avostels
Paulus an Philemon. Paulus war als römischer Lürger in Nom — wohl in ehren-
hafter Detention. — Da fand sich bei ihm der seinem Herrn entlaufene 3klave
Hnesimos ein. Dem Gebot des römischen Nechtes gehorsam schickte Paulus ihn zu
seinem Herrn zurück: aber naturrechtlich nicht mehr als 3klaoen: denn so schrieb
er dem Philemon:

«Dielleicht is
t er darum eine Zeit von Dir gekommen, daß Du ihn ewig

wiederhättest: nun nicht mehr als einen 3klauen, sondern als mehr denn einen
3klaven, als einen lieben Lrnder." (ep. »ä Phil. v. 15/16.)°)

Hier is
t eine außerstaatliche, autonome rechtschöpferische Initiative erkennbar, die

schließlich auf allen drei Wegen die 3klaverei abgeschafft hat. Es is
t die Autonomie

der christlichen Neligionsgemeinschaft in der intuitiven Erkenntnis des Persönlich-
Keitswertes alles dessen, was Menschenantlitz trägt, der Lruderschaft aller — wie
Paulus es ausdrückt: „in Iesus zur Freiheit erlösten Gotteskinder" '). Diese
pneumatische Guelle der Arbeitsrechtsschäpfung is

t

3inzheimer entgangen.

Ohne si
e kann keine Lerufsvereinigung die 3elbstbestimmung im Necht verwirklichen.

Ohne si
e können Unternehmerverbünde und Gewerkschaften im Kampfe gegen-

einander siegen oder unterliegen, einander den Tarifvertrag nach Versailler Muster
diktieren. „Necht" aber kann aus solchem Diktat nicht hervorgehen.
Wir stellen also an eine Lerufsvereinigung, wenn anders sie Necht schaffen soll,

die Forderung, daß sie eine sittlich-religiöse Gemeinschaft sei, keine zweck-
rationale und keine wertrationale, sondern eine gefühlsmäßige. Von den Neligions-
gemeinschaften unterscheidet si

e

sich durch den Mangel eines Lekenntnisses und ihre
Leschrankung auf Lerufsangehörige, von Lerufsverbänden dadurch, daß sie Unter-

nehmer und Arbeiter vereinigt, von den politischen Parteien durch ihr Absehen von
der 3taatskunst, von gelehrten Gesellschaften durch deren wertrationale, von den

technischen durch deren zweckrationale Umgrenzung des Gegenstandes. 3ie is
t aber

trotz dieser Unterschiede von den anderen bestehenden Gesellschaftsformen nichts
völlig Neues.

ll

Von ihren zahlreichen geschichtlichen Vorstufen: Zünften, Uniuerstäten, Hansen
und anderen kommerziellen Lünden, Nitterorden, Geschlechtergilden, klösterlichen
Lruderschaften, Kgrargemeinden behandeln wir nur einige:
Die Zunft war keineswegs, wie Lücher und ältere Nechtshistoriker an-

nehmen, nur für die „Nahrung" der Zunftmeister da"). 3ie war vielmehr ein
3chulbeispiel einer pneumatischen Lruderschaft, wenigstens in ihrer Mütezeit.
Damals erfaßte si

e den ganzen Menschen, ohne die Persönlichkeit zu erdrücken. 3ie
zeitigte rechtgläubige geistliche Lrüderschaften und reformatorische Gemeinschaften
von weltumaestaltendem Eifer wie die heute unter dem Namen „Freimaurer"
wirkende. Im engen Zusammenhange mit der großen Kulturgemeinschaft der Kirche

e
) Vischer, Die Pllulusbriefe, 1904, 3. 64.
»jMaxlVeber, Nelig. 2oziologie, § 11, 3. 229. v. Vobschütz, Das apostolische Zelt-

alter, 1904, 2
.

22.

") Lücher, Volkswirtsch. EntwicklungTstufen, § bb, Grundriß I, 3. 12. Max
Weber: Vie 3tadt, Grundriß III», 3. 540, ähnlich wie ich.
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flocht sie ein okumenisches Land, das sich hoch über den Militarismus erhob "), im
Meistergesang und in der bildenden Kunst setzte si

e

sich unsterbliche Denkmäler. Erst
nach und insolge der Kirchenspaltung versandete ihr Letätigungsfeld im Zweck-
rationalismus, in „jeglicher ehrlichen Nahrung und Hantierung" der liturgie.
Me kann man die arbeitsrechtliche Auswirkung der Zunft am besten kenn-

zeichnen? Nein gesellschaftlich betrachtet war das Arbeitsrecht sozial-oligarchisch.

Die geschlossene Zahl der Meister hielt die Gestaltung des in hohem Maße als
Naturalentgelt sich darstellenden lohnes (freie 3tation, Gewahrung von Meldung)
in fester Hand. In der Meisterstube der Zunft waren Obermeister und Altmeister die
ersten. Die Lefugnisse der Gesellenstube waren nicht groß. Die Zunft selbst bestimmte
die Tagesdauer der Arbeit, die freilich nach unseren Legriffen oft nicht hoch war. Die

Zucht über die lehrlinge war streng. Das Meisterrecht gab dem Meister fast alle

väterliche Gewalt über den lehrling, auch dem Gesellen hatte der lehrbursch un-
weigerlich zu gehorsamen. Es besteht aber eine eigentümliche Wechselwirkung in der
geschichtlichen Entwicklung des deutschen Genossenschaftsrechts zwischen der religiösen

Gemeinschaft und der ständischen des deutschen Mittelalters"). Die hierarchische
Gliederung der katholischen Kirche ruft seit der Zeit des Frankenreiches die 3tich-
worte: Herrschaft, Ehrfurcht, Gehorsam in den Wald der ständischen
Gemeinschaften hinein, die 3tichworte bleiben in dem Walde, dieser aber tönt als
Echo wieder: Freiheit, Kraft, Persönlichkeit, und dieses Echo bleibt
der Kirche. 3o erklärten sich die hohen christlichen Kunstwerke der deutschen Zunft-
meister, deren höchster Albrecht Dürer wurde. In dieser Gesinnung ehrt Kraft seine
Gesellen durch ihre bildhauerischen Porträts.
Die Neligionsgemeinschaft schenkt dem arbeitenden
Volke die Idee der Ehrfurcht und empfängt vom arbeitenden
Volke die Idee der Freiheit.
»Ähnliche Erscheinungen sind die gelehrten Gemeinden der ersten Universitäten

und manche kaufmännischen Gemeinschaften "). Es kann nicht verschwiegen werden,
daß letztere nicht selten sich zweckrational bis zu bedenklichen, ja stttenoerderblichen
Einrichtungen ausgebildet haben ").
Von den arbeitsrechtlichen Klosterstatuten läßt sich sagen: Die absolute Gleich-

heit jeglicher Naturalleistung an die Mönche, ob sie Handarbeiter, Gelehrte oder

Künstler waren, in Verbindung mit der alles beherrschenden Negel und meist vor-
bandener echter Neligiosität wirkten auch nach nußen gemeinschaftbildeni>. 3o er-
klärten sich die ungeheuren erzieherischen und friedenschaffenden Einflüsse der

Mönche, die sie auf eine rohe und unwissende, von ihnen zu jeglicher Arbeit an-
gelernte Levölkerung ausübten. 3ie schufen keine Klassengegensätze, sondern waren

selbst Vorbilder einer klassenversöhnenden lebenshaltung. Unsere „höheren"
3tände könnten aus manchem Heiligenleben jener Zeit sehr viel lernen")!
Eine besondere Gruppe arbeitsrechtlicher und beruflicher Art bildet das D e r -

hältnts der Hörigen und leibeigenen zur Herrschaft. Gierke
stellt den Herrschaftsgedanken, dem er fremde Herkunft zuzuschreiben scheint, der

") wtto v. Gierke, Nechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft, I, § 28, 3. 282 ff.:

§ 42, 3. 429 ff., auch 3. 259 zu I ^
, Serlin '868. Hl r s ch , Das Handwerk in der christlichen

Gesellschaft, Lerltn 1854. Tö n nies, Gemeinsch. u. Gesellsch., 3. 21, nennt sie: eine
„religiöse Gemeinde" geradezu.
") Gierke a. ». <!>. § 16, I, 3. 144 ff. Dresdner, Geschichte der Kunstkritik, I, 3. 60.
«) keineswegs alle. u. Gierke a. a. <V. Z 27, 3. 248, und § 45, I, 3
.

462.

") Heiratsoerbote der nordischen Hansen unter Förderung außerehelicher Verhältnisse.
") Achleitner, Neisen nach dem flawischen 3üden, 1919, über die yaiwarbeitsschulen

der Travpisten, 3. 57 ff
. Lerlin, Gebr. paetel.
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Idee der deutschen Genossenschaft gegenüber "). Andere Forscher nennen den Herr-
schaftsgedanken uroeutsch. Aber es fand eine gegenseitige Annäherung der Masse der
gemeinfreien und der hörigen Lauerschaft statt, die beiden Teilen die Fortsetzung der
Markgemeinde ermöglichte. 3elbst unter Fronarbeit und grundherrlicher Gerichts-
barkeit erhielt sich die Dorfgemeinschaft als echte Gefühlsgemeinschaft, insbesondere
auch als religiöse Gemeinschaft. Es gab stets eine Dorfregierung mit Pastor und
Kantor, mit 3chultheiß und 3chöffen und einer der gemeinsamen Nutzung unter-
liegenden Allmende. Politische und Neligionsgemeinde sind identisch. Das 3chult-
heißenamt wurde sehr oft vererblich, das Dorfgericht in manchen Angelegenheiten
autonom. Zu diesen Angelegenheiten gehörten insbesondere
die Arbeits st reitigkeiten. Nur unter den blutigsten
Kämvfen. entwand man die Ordnung oer Arbeit der Zu-
ständigkeit oer Dorfgemeinde"). Die Gemeinschaft der Lauern als
3chöpferin ihres Arbeitsrechts starb erst in der Mitte des 16. Iahrhunderts. Ihre
Erlösungshoffnung mußte die Höllenfahrt zum aufgeklärten Despotismus durch-
machen, ehe sie die Lefreiung von härtester Fronarbeit fand.
Die Kirchenerneuerung war den pneumatischen Lerufsgemeinschaften

abhold. Nicht nur die Ealvinisten und Puritaner, deren Gedankenkreis zur
manchesterlichen Lourgeoiste führte, fondern auch die gegenresormatorischen katholi-
schen Kongregationen, die das Pneumatische kirchlich monopolisierten. Erst Zinzen-
oorf, Laudelatre, Fourier "), 3t. 3imon, wie der ältere französische Kommunismus
überhaupt, Mystiker und Nomantiker haben wieder Gemeinschaftssinn. Der Aus-
gang des Zeitalters der Aufklärung fällt mit den Anfängen des Industrialismus
zusammen. Max Weber sagt mit Necht: „Ieder Intellektualismus tragt die Ehance
einer mystischen Wendung in sich." Aufklärung, klassisches Wesen, Nomantik.
Die deutsche 3ozialdemokratie verwirklichte eine solche mystische Wendung

nicht. 3ie organisierte den Klassenkampf. Die verkehrte Führung der Lerliner
Gegenbewegung") erleichterte ihr das. Der deutsche Lrüderschaftsgedanke fand
und nutzte leider Unterschlupf bei den klassenkämpferischen Arbeitnehmer-
verbänden. Ihre Mitglieder nennen sich „Genossen", halten zueinander gleich
Lrüdern, bringen im Kampfe für einander die schwersten Opfer und sehen den
Marxismus als Evangelium an.
Die vorwiegend katholischen christlichen Gewerkschaften verstärken die soziale

Lrüderschaft noch durch den im ökumenischen Prinzip der Kirche liegenden weit-
umspannenden Gemeinschaftsgedanken.

Ich will die schweren Unterlassungssünden des gewerblichen Lürgertums gegen-
über diesen beiden mächtigen Lewegungen hier nicht darstellen. Es hat an den
tzerreneigenschaften der Großmut und Hochherzigkeit manches nachzuholen, wenn
es wirklich daran denkt, irrende Lrüder wieder auf den rechten Weg zu bringen.

Dann kam die mangelhafte 3chützengrabengemeinschaft im Weltkriege. Endlich
die 3tinnes- und legiensche Arbeitsgemeinschaft. Ihre ideelle große Ledeutung wird im
Auslande manchmal als tinderung oer gesamten Unternehmensverfassung ge-

schildert. Die Veröffentlichung der Vereinbarungen vom 15. November/4. Dezember
1918°°) im „Deutschen Neichsanzeiger" unterstrich diese Ledeutung noch. Eine echte
Lerufsgemeinschaft aller Angehörigen der betroffenen Lerufskreise bildete sich aber

") <5ierke a. ll. V. §§ 19—25, I, 3. 152 ff. lVittich, Epochen der ilgrargeschichte,
Grundriß oer 3oz.Ok., Vd. VII. Tübingen ,922.
") Gierke a. a. O. § 53, 5. 624 ff.

") Mar Weber, Nelig, 2oziologie a. a. 0). III', § 11, 3. 227.
") Lismllrck, Gedanken und Erinnerungen, III, 3. 17 ff.

2») 3 i tz l e r . Tarifsvertrllgsrecht, 3. 55 und 60.
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nicht. Im Gegenteil: der Klassenkampf verstärkte sich. Und doch sind einzelne Er-
scheinungen hoffnungsreich. Hierzu rechne ich das Neichsgesetz vom 15. Februar
1922 über die Entsendung von Letriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat. Hoffent-
lich entwickelt sich die Ausübung des Gesetzes im 3inne feines Urhebers und Kom-
mentators, fo daß die entsendeten Mitglieder „echte" Mitglieder des Aufsichtsrates
mit allen Nechten und Pflichten solcher tatsächlich werden "). Wenn beide Teile an
der höchsten 3telle der bedeutendsten Unternehmungen miteinander an demselben

Tische raten und taten, so dürfte es schwer sein, sich vorzustellen, daß sie nicht aus

der Kampfstellung gegeneinander zur Gemeinschaft miteinander gelangen sollten.
Weniger günstig muß ich leider über die Einrichtung der Letriebsräte selbst urteilen.

Zu zahlreich sind in ihnen nicht nur Fälle disziplinlosen, radikalen Eingreifens,

sondern auch Korruptionserscheinungen.
Es bleibt die Forderung nach allen diesen Erfahrungen der jüngsten Zeit be-

stehen, daß die L e r u f s gemeinschaft nicht nur konkrete Arbeits- und
Interessengemeinschaft sein darf, sondern den ganzen Umfang des Lerufs-
kreises ausfüllen muß.

lll
Eine rechtsschöpferische deutsche Lerufsgemeinschaft is

t

ihrer Natur nach nicht
oltgarchisch. Denn die deutsche Gemeinfreiheit, d

.

h
. der Nechtszustand, der nicht

die Gleichheit, sondern die Differenziertheit aller persönlichen
tlechte, aber den sittlich und gefühlsmäßig gleichen Nang aller Arten
dieser Nechte in sich schließt, is

t uns von altersher eigen. 3ie widerspricht der

s^alits ebenso wie der Klassenherrschaft. Ich halte die in der Gemeinfreiheit be-
gründete Gemeinschaft, wie eingangs ausgeführt, auch im Kampfe für möglich.
Wenn ein Kampf sich mit einer Gemeinschaft verbinden soll, so muß dies an einer

Ausgleichsstelle geschehen, genau so

— wie jede polare Einheit ihren Indifferenz-
punkt haben muß. Wo is

t er zu finden? 3inzheimer will ihn in einer von ihm
vorgeschlagenen „Tarifbehörde"") herstellen. Damit bricht er nach meiner
Überzeugung der Autonomie des Arbeitsrechts das Genick. Mldet der 3taat die

Ausgleichsstelle, fo liegt sie außerhalb des Lerufskomplexes. Ich erkläre diese In-
konsequenz aus einer rückständigen Klassentheorie. Die meisten Arbeitsrechts-
soziologen unterscheiden nur zwei Klassen: Unternehmer und Arbeiter. Das is

t

nicht mehr zutreffend und war eigentlich niemals richtig. Einige Leispiele: In
den Innungen stecken nur wenige kapitalistische Unternehmer und neben zahl-
reichen selbständigen Meistern fast ebenso viele gegen lohn für dritte arbeitende

Kleinmeister. Unter den selbständigen landwirten befinden sich kapitalistisch wirt-
schaftende Großbesitzer, mittlere und kleinere Lauern, aber auch Hwergbauern, die
den größeren Teil ihres Einkommens aus lohnarbeit für dritte ziehen, weil ihre
Einkünfte aus Grund und Loden das Existenzminimum nicht erbringen. Iuristisch
sind leitende Angestellte wie Generaldirektoren, Letriebschefs usw. Arbeitnehmer,
die man soziologisch zu den Unternehmern rechnen muß. Industrielle Meister, Tech-
niker, Prokuristen, andere leitende Angestellte erheben sich gesellschaftlich über die

3chicht der lohnarbeiter. Von jeher hat das deutsche Volk sich horizontal in drei
Klasfen mindestens geschichtet. In eine von diesen wurde man im Mittelalter hinein-
geboren. Die — übrigens nicht bedeutungslose — Geburt ist heute nicht entscheidend.
Aber auch heute noch muß man horizontal mindestens dreigliedrig schichten. Gliedert
man nach diesen Grundsätzen, so zerfällt jeder Lerufskreis in drei Verbandsschichten:

") § 2 des <bes., Neichsgesetzbl. 1922, 3. 209, und Feias Komment«, Anm. 1 zu

§ 3
, 3. !4.
«) 3inzheimer ». «. O., 3. 225 f.
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1. die kapitalistische Unternehmergilde,
2. den Mittelstandsbund (Meister- und Führerbund) und
3. die Arbeiter- und Angestelltengewerkschaft.

Diese Gliederung durchsetzt dann das ganze Volk, auch den Leamten- und Wehr-
stand (hohere, mittlere, Unterbeamte: Offiziere, Wachtmeister, 3oldaten). Jede
Klasse hat ihre eigenartige Arbeit, aber keine Arbeitsart hat den Vorrang vor der
anderen. 3ie sind „differenziert", jetzt fagt man: „paritätisch" in ihrem Lerufs-
kreise geordnet. Wir werden nun fehen, daß gerade diefe horizontale Dreigliederung
nötig ist, um eine Gefühlsgemeinschaft des Lerufes zu erwecken. — Der 3chwabe
Eduard Mörike fang das lied:

„Yerr, schicke, was du willt,
Ein Siebes ober beides.
Ich bin vergnügt, i>aß beides
Nus deinen Händen quillt,
Wollest mit 3reuden,
Wollest mit beiden
Mich nicht überschütten,
Doch in der Mitten
liegt holdes Lescheiden."

Das is
t der deutsche Widerspruch gegen die aus dem Westen kommende rago

ßißllnte»ljue <i« uniiibre». Unter sie fallen die uuri «acra tame» uno auch die
Überschätzung zahlenmaßiger Mehrheiten, die Nekordsucht auf wirtschaftlichem wie

auf politischem Gebiet: die Agglomerationstendenzen des schrankenlosen Kapita-
lismus, wie die ehrfurchtslose Majoritätsidee. Kriegsverlust, Versailler Friede und
Nevolution haben uns „holdes Lescheiden" wieder schätzen gelehrt. In gemein-
schaftsbildender Fruchtbarmachung dieses holden Lescheidens hat der moderne Mittel-
stand seine höchste Aufgabe. Aber ich will sofort einem Mißoerstänünis vorbeugen:
Er hat seine Aufgabe nicht in der Lekämpfung aroßer Unternehmerpersönlichkeiten
oder bedeutender Unternehmungen an sich. Die Vertrustung wird vielfach sogar

zur Vergemeinschaftung beitragen. Aber der neue Mittelstand liebt nicht die Zahl
der Zahl halber, sondern nur dann, wenn sie qualitativ förderlich und kein Mittel
zur „Ausbeutung des Menschen durch den Menschen" ist"). Die Kennzeichen des
falschen Zahlenwahnsinns wird er bekämpfen, aber nicht natürliche und notwendige
Entwicklungen.
leilender Angestellter, Prokurist, Techniker, Werkmeister was haben

sie gemeinsam? Ihnen liegt sehr oft die Kalkulation des Erzeugnisses als Tell-
arbeit oder gemeinschaftlich ob. 3ie sind mit dem Arbeiter verbündet, wenn der

Unternehmer ihnen nicht den gebührenden Anteil am Nutzen abgeben will, und mit
dem Unternehmer gegen den kalkulationsunfähigen Arbeiter, wenn seine lohn-
forderung so hoch ist, daß die Erzeugung durch die lohnhöhe unrentabel, also ge-

fährdet wurde.
3ie haben dasselbe Interesse wie der Arbeiter an einer die Kräfte des Arbeiters

schonenden und erhaltenden Bemessung des Arbeitstages. Andererseits müssen sie,
wie der Unternehmer, Fleiß, Aufmerksamkeit und Einordnung des Einzelnen in das
Ganze — eine genaue und straffe Arbeitsordnung fordern.
Die Intelligenz is

t

ihnen als Machtfaktor stets gegenwärtig. Unverstand is
t

ihnen beim Unternehmer fast noch widerwärtiger als beim Arbeiter. Kommen sie,
wie meistens, aus der Unterschicht, so sind sie lebende Leispiele dasür, daß intelli-
gente, tüchtige Arbeit auch ohne Kapital nicht hoffnungslos ist. 3ind si

e in Lünden
vereinigt, so kann der Unternehmerkapitalismus ihrer niemals Herr werden, weil

2') Vllzllrd, Lxposition de Ia äoctrine äe 3t. 3imon, 3. 176.
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si
e einen lohnkampf sehr viel länger ertragen können, als die Unterschicht. — In

vielen Füllen hat der einzelne Werkmeister Macht und Necht für sich, wenn er Teil-

haberschaft am Unternehmen fordert. Aber das Nisiko, das der Unternehmer zu
tragen hat, is

t

ihm klarer als dem Arbeiter. Es mahnt ihn zur ernsten 3parsamkeit.
Im Arbeitsleben is

t das wichtigste für den Arbeiter die Hoffnung, für den

Unternehmer die liebe. Der hoffnungslose Arbeiter wird zum aufrührerischen
3klaven, der lieblose Unternehmer zum Gewaltmenschen, dessen 3tellung niemals

sicher ist. 3ieht der Arbeiter. und kleine Angestellte die Möglichkeit vor Augen,

auf dem Wege durch den modernen Mittelstand emporzukommen, so geht ihm die

Hoffnung nicht so leicht verloren wie jetzt. Ist der Unternehmer genötigt, auf die

Mittelstandsbünde unablässig feinfühlige Nücksicht zu nehmen, so verliert er all-

mählich die im harten Geschäftsgeist begründete lieblosigkeit. Das sind Erwar-
tungen, die ich an die Herstellung eines starken, modernen Mittelstandes knüpfe.

IV
Die wichtigste positiv-rechtliche Wirkung eines neuen starken Mittelstandes is

t

die Möglichkeit, den 3taat von seiner jetzigen fast ausschließlichen Lelastung mit den

Aufgaben des Arbeitsrechts zu befreien. Er is
t als einzige unparteiliche 3chiedsstelle

zwischen nur zwei Gegnern nicht mehr anzusehen. Die Meister- und Führerschaft

is
t in vielen Dingen ebenso unparteilich wie der 3taat. Man wird die „Tarif-

behörde" 3inzheimers in weitem Umfange entbehren können, auch den Tarif-
anwalt "). Auch die Verbindlichkeitserklärung des § 2 der Neichsverordnungen vom
23. Dezember 1918/31. Mai 1920 (Neichsgesetzbl. 3. 1436/1128) wird man den Le-

rufsgemeinschaften überlassen müssen. Ich will versuchen, mit so wenig juristischer

Trockenheit wie möglich den erhofften künftigen Nechtszustand zu schildern.
Die Lerufsgemeinschaft umfaßt:

1
. Gilden — kapitalistische Unternehmer —

2
. Sünde — Meister und Führer —

3
.

Gewerkschaften — Angestellte und Arbeiter.
Die Mitgliederschaft nicht einer dieser drei 3chtchten deckt sich mit der jetzigen

3chichtung. Zur Gilde gehören z. L. die juristisch als Arbeitnehmer anzusehenden
Generaldirektoren, zu den Lünden zahlreiche Zwis<benmeister, zu den Gewerkschaften

für lohn arbeitende Kleinmeister und Zwergbauern. Alle drei Verbände sind unter-
einander tariffähig.
Die tariffähigen Verbände jedes Einzelgewerbes bilden für jeden höheren Ver-

waltungsbezirk die Lerufsgemeinschaft des Lezirkes, und zwar hat jeder Verband
gleich viele Vertreter in die Lerufsgemeinschaft zu senden. Alle Lerufsgemein-
schaften des Lezirks setzen die Lerufskammer (Arbeitskammer) zusammen.
Die Lerufskammer wählt die Arbeitsrichter erster Instanz und die Ausschüsse

zur Abordnung und 3chöpfung von Tarifverträgen, für Iugenoarbeit und lehrlings-
wesen, für Fragen des Einkaufs und Absatzes, insbesondere des Wettbewerbs. 3le

setzt Schiedsgerichte zusammen für einzelne, besondere Fälle, bestellt die Leamten
der Arbeitsnachweise und der Erwerbslosenfürsorge und die Abgeordneten für die
Neichsberufsgemeinschaft (Neichsarbeitskammer).
Die lteichsarbeitskammer wählt die Abgeordneten für den Neichswirtschaftsrat

und schlägt die Neichsarveitsgerichtsräte vor. Von je drei vorgeschlagenen Per-
sonen ist eine zu ernennen. 3ie hat ständige Ausschüsse für dieselben Angelegen-
heiten, die die Lerufskammerausschüsse bearbeiten.

Die Zuständigkeiten der Lerufskammern und der Neichsarbeitskammern er-

") 8§ 4 Abs. 2, 18 ff. des 2inzheimerschen Entwurfs a. a. O., 3. 212, 2!? ff
.
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streckt sich also weiter als auf die im Gesetzesvorschlag von 1918 den damals ge-
planten Kammern übertragenen Angelegenheiten.
Überdies aber errichten si

e die Einigungsämter für alle Gesamtarbeitsstreitig-
kelten, die den Arbeitsgerichten entzogen bleiben.
Die Einigungsämter der Lerufskammern erklären Tarifverträge für allge-

meingültig und sind befugt, 3treiks und Aussperrungen bei 3trafe zu untersagen,
sobald sie einen vorläufigen oder endgültigen 3chiedsspruch erlassen haben. Gegen
diesen gibt es die Leschwerde an die Neichsarbeitskammer. Welche Aufgaben hier-
nach noch dem 3taate oder einzelnen Lehdrden verbleiben, insbesondere der Inhalt
der 3taatsaufsicht und des staatlichen 3ozialstraf- und Arbeiterschutzrechts, werden
wir weiter unten zu erörtern haben.
Lei allen Wahlen steht jeder der drei 3chichten die gleiche Zahl der zu wählenden

Personen zu. Es is
t

eine innere Angelegenheit der Gilden, l3ünde und Gewerk-
schaften, welche Personen und nach welcher Wahlordnung sie wählen. Auch die Le-

rufskammern und die Neichsarbeitskammer wählt nach eigener Wahl- und Ab-
stimmungsordnung, deren einzige zwingende Norm jene Gleichberechtigung der drei
Veroandsarten is

t („Parität"). Alle solche Nechtssätze, mit welcher gesetzgeberischen
Reinheit sie auch ausgedacht sein mögen, erfüllen nicht das eigentliche Wesen der
Lerufsgemeinschaft, fondern dienen nur der Abstellung des Mißstandes der staats-
gesetzgeberischen Hypertrophie, sie sichern die Autonomie der Gemeinschaft. Ver-
kennt man das und meint, das sei selbst „die" Arbeitsrechtsschöpfung, so bringen

si
e eine gewaltige Gefahr mit sich:

3eit der Nezeption des römischen Nechtes und dem Zeitalter der Aufklärung is
t

eine verhängnisvolle Abwandlung der Vergesellschaftungsbegriffe in Deutschland in
wachsendem Umfange eingetreten"). Die alten ständischen Gegensätze verblaßten.
Die Lruderschaft verlor ihre rechtliche Ledeutung und behielt allenfalls noch eine
vage, ethische Allgemeingültigkeit. Dagegen bildeten sich die Legriffe der
„juristischen" Person und die „Fiktionstheorie": erstere sollte so angesehen
werden, „als ob" si

e eine physische wäre: so Korporation, Verein, Gesellschaft, 3taat,
Kommune ufw. 3eit dem Zeitalter der Aufklärung war das physische Indi-
viduum der Träger der „Menschenrechte". Nur ihm vindiziert das revolutionäre
Naturrecht die Grundrechte des modernen 3taatsbürgers. Das is

t eine Levor-
zuyung des sinnlich wahrnehmbaren vor dem geistigen, die in letzter Konsequenz

zur Zersetzung des 3taats und des Nechts führen muß. 3oll das vermieden werden,

fo bedarf es eines alle Verbände und Lerufe unter sich und mit der Volksgemein-

schaft verknüpfenden Mittels. Dieses Mittel is
t die Arbeit. letzten Endes is
t

also die Arbeit selbst Gemeinschaft und Necht bildend, aber nicht in jeder Auf-
fassung ihres 3innes: der schärfste Gegensatz herrscht zwischen Karl Marx und
Immanuel Kant.
Kant in seiner vornehm zurückhaltenden Weise sagt — wenn ich mich nicht

irre — in der Kritik der Urteilskraft: Wenn man nach dem 3inn der Mühe und
Arbeit, die ein Menschenleben erfüllen, frage, so schienen ihm diejenigen der Wahr-
heit am nächsten zu kommen, die da meinen, die Arbeit geschehe „zum höheren
Nuhme Gottes".

Marx nennt die Arbeit einen „Aufwand menschlicher Energie, . . . eine
ewige Naturnotwendigkeit, um den 3toffwechfel zwischen Mensch und Natur, also
das menschliche leben zu vermitteln".
Man sollte zwischen dem kritischen Idealismus und der materialistischen Ge-

schichtsauffassung für den Arbeitsbegriff die Mitte wählen una ihn für eine „sinn-

«) v. Eierke, Venossensch. -Necht, Vd. 4
.
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volle Anwendung menschlicher Energie" erklären °°). Welcher is
t aber ihr 3inn?

Worin unterscheidet si
e

sich von dem 3piel der Naturkräfte, bei deren Gesetz von
der Erhaltung der Energie nichts verloren geht in der Einheit des Krafthaushaltes?
Diese is

t ein erfahrungsgemäßes 3 e i n , der 3inn der Arbeit aber is
t ein 3 o l l e n ?

Im 3inne Kants der 3phäre der intelligiblen Welt angehörig, ein Postulat. Die
praktische Vernunft stellt die Forderung sinnvoller Arbeit ethisch auf, und zwar:

»
) religionsethisch,

d
) ethisch.politisch,

e
)

ethisch-sozial.
Für das Lerufsgemeinschaftsproblem is

t die Forderung nach allen drei Nich-
tungen bedeutungsvoll.

Ich beginne absichtlich mit dem religionsethischen 3inn der Arbeit: Es muß eno-
lich einmal den Marxisten ins Gesicht gesagt werden, daß die Neligion es gewesen ist,
welche der Arbeit einen 3inn über alle anderen menschlichen Handlungen hinaus
gegeben hat, den 3inn der Unsterblichkeit, des Wirkens in die Ewigkeit.

(3chluß folgt.)

vom Grenz- und Kuslanddeutschtun!

Franzosen und Lelgier an 3aar, Nhein und Nuhr. — Der Geist
des Grenz de utschtums. — Die Wandlung im deutschen Volke.

— Anteilnahme des Auslanddeutschtums.
3eit Frankreich den Kampf um die Vorherrschaft in Europa anstrebte, seit den

Zeiten Nichelieus und Mazarins, rückte es seine Grenzen nach Osten vor: Lurgund,
Teile der Niederlande, und das Elsaß, ferner lothringen wurden erobert. In immer
wiederkehrenden Kriegen verheerten die Franzosen jene östlichen Grenzlande von
3avoyen bis zur niederländischen Küste. Die Schweiz, Lelgien, Holland, Westfalen,

ja die Küsten der Nordsee bis Hamburg sind schon einmal Teile Frankreichs gewesen.
1812 war Frankreichs Macht auf dem Zenit. Dann folgte die erste Wandlung. 1812,
1814, 1815 waren 3tufen des Nückganges. Die 3chweiz wurde wieder frei, ebenso
die Niederlande. Das Elsaß und Deutsch-lothringen blieben bei Frankreich.
1820 besetzten französische Heere Lrüssel und Antwerpen wieder, der Herzog von

Nemours, 3ohn des französischen Königs, sollte das land erhalten. Damals drahte
England mit Krieg, und ein Koburger, der am englischen Hofe lebte, bestieg den

Thron „Lelgiens". Frankreich unterlag zwar äußerlich, in Wirklichkeit aber war
das Iahr 1820 mit der Vertreibung der Holländer ein französischer Ersolg über das
Germanentum, eine Wandlung. Denn die Anstifter der Lrüsseler Devolution von
1820 — meist Franzosen oder Französlinge — sorgten dafür, daß Frankreichs Ein-
fluß übermächtig wurde.
England war damals wie auch später damit einverstanden, daß von dem jungen

belgischen 3taat alle germanischen Einflüsse ferngehalten werden sollten. Die Er-
richtung eines französisch regierten Lelgiens war, trotzdem es dort keine „Lelgier",

") Marx, Kapital, I, 1. Kllut5ky, 3. 1I/12. Meyer, Die zukünftigen Arbeits-
gerlchte, 1922, 3. 25.
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nur fehr wenige Franzosen, dafür aber drei Millionen romanische Wallonen und
4>i Millionen germanische Vlamen gibt, im laufe der letzten 90 Iahre ein über-
wältigender 3ieg Frankreichs und des Franzosentums.
Noch einmal im 19. Iahrhundert follte Frankreich einen 3chritt zurück tun

müssen. Der Krieg, den Napoleon III. aus Nache für 3adowa vom Zaune gebrochen
hatte, ging verloren. Das Deutsche Neich entstand in Verfailles. 3o wurde das
Iahr 1871 ein Iahr der Wandlung. Das Elsaß und Deutsch-lothringen traten
in den Verband des neuen Neiches und wuchsen allmählich in die neue Volksgemein-

schaft hinein. In der 3chweiz wurde Konrad Ferdinand Mever, der im Legriffe stand,
ein Dichter französischer Zunge zu werden, zum deutschen Dichter. Das gleiche Er-
eignis löste an der 3chelde die gleiche Wirkung aus, wie am Oberrhein. Deutsch-
lanos Ilänzende 3iege, die Greuel der Parifer Kommune und der zeitweilige Verfall
Frankreichs verfetzten auch in Lelgien der Franzosenabgötterei der höheren 3tände
einen gewaltigen 3toß.
Dies alles fah man in Frankreich. Man legte nicht die Hände in den 3choß,

fondern arbeitete mit kulturellen und politischen Mitteln.

Fast 50 Iahre hat Frankreich fo die Wiederaufnahme feiner Pläne in der 3tille
vorbereitet, im Innern des landes, im Elsaß, in lothringen, in der 3chweiz, in
Lelgien. 3ogar luxemburg, dessen politische Führer 1867— 1868 noch leidenschaftlich
einer Einverleibung in Frankreich entgegengearbeitet hatten, wurde zwar nicht un-
merkbar, aber von der reichsdeutschen Öffentlichkeit unbemerkt während der nächsten
Iahrzehnte in feiner politisch führenden Oberschicht französiert. Dem ferneren Aus-
lande wurden politische Märchen erzählt. England vergaß schließlich, daß Frank-
reich feit Iahrhunderten stets der Angreifer gegen England und Deutschland ge-

wefen war, was den „Times" am 18. November 1870 noch deutlich bewußt war:

»Niemals hat eine Nation einen fo schlimmen Nachbarn gehabt wie Deutschland an
Frankreich während der letzten 400 Iahre, schlimm in jeder Leziehung, Anmaßend,
räubertsch, unersättlich, unversöhnlich, ständig aggressiv. Es gibt kein Gesetz der Natur,
keinen parlamentsbeschluß des Himmels, wonach Frankreich allein unter allen irdischen
Wefen nicht einen Tell feines geraubten Gutes zurückgeben follte, wenn die Eigentümer,
denen es entrissen wurde, Gelegenheit haben, es zurückzunehmen. Niemand nußer Frank-
reich glaubt im gegenwärtigen Augenblick, daß ein solches Naturgesetz existiert. Weder

Elsaß noch lothringen sind in so göttlicher Weise gewonnen worden, daß das wahrscheinlich
wäre. Die Nänke Nichelieus und das grandiose „lange 3chwert" ludwigs XIV. sind die
einzigen Nechtstitel Frankreichs auf diese beiden länder."
Ellrlvle, der diesen Auffatz verfaßte, schließt feine Letrachtungen über Frank-

reichs Naubpolitik mit den Worten:

„Ich erachte es für durchaus gerecht, vernünftig und weife, daß Veutschland nach
feinem Feldzug diese beiden Provinzen zurücknimmt und durch gute Befestigung des alten
Wasgllu, des Hunsrück, sowie der drei Lischofsitze und anderer militärischer Punkte sich für
die Zukunft gegen Zranzösischen Lesuch sichert."
25 Iahre später war das alles vergessen, wozu die Furcht vor Deutfchlands

Handel und feiner Kriegsflotte beitrug.
Die öffentliche Meinung Deutschlands vergaß gleichfalls und verfäumte jene

unvergleichlichen Gelegenheiten, die sich als Folgeerscheinungen der 3iege von

1870/7! ergeben hatten. Mnnenländischer Geist kleindeutscher Prägung wußte nichts
von Kuliurpropaganda: man fühlte sich faturiert, ja man entbehrte fogar die ge-
funden 3elbsterhaltungsinstinkte. Über der alles ausfüllenden Leschäftigung mit

innerdeutschen Problemen, Kulturkämpfen, fozialen Auseinandersetzungen und wirt-
schoftlicher Expansion gingen si

e verloren. Deutschland hatte zwar ein achtung-
gebietendes Heer, eine mächtige äußere Nüstung, innerlich aber, in geistiger Le-
ziehung war es wehrlos, ein Krebs ohne fest angewachfenen Panzer. Die Kreife,
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die das 3chwert in der Hand hatten, und jene, die geistig das Volk fuhrten — si
e

wurden einander immer fremder. 1806 bis 1813 waren um 3tein und 3charnhorst
auch die geistigen Führer: Arndt, 3chenkendorf, Iahn, Fichte und wie si

e alle heißen.

Offiziere und hohe Leamte lebten damals in der geistigen Kultur Preußen-Deutsch-
lands. 3eit 1870 wurde der Zwiespalt, die Trennung offenbar. Deutschlands Qte-
ratur und Kunst entfernten sich ebenfo von den Wurzeln des Volkes, wie die Führer
des anderen Kreises. Was Wunder, daß dies Deutschland, bestehend aus tüchtigsten
3pezialisten in Heer und Verwaltung, glänzenden Artisten in literatur und Wissen-
schaft, der Welt gedanklich und politisch nichts zu geben hatte, so sehr die Ergebnisse

seiner Einzelarbeit auch ausgenutzt würden. Daß es der französischen Kultur-
beeinflussung, ihrer politischen Werbekraft, hinter der ein bewußter Wille und die
planmäßige Zusammenfassung der Gaben einer alternden Kultur standen, nichts
gegenüberzustellen hatte.
Dann kam der Krieg. Eine Welt griff für Frankreich, für die Nettung der

Zivilisation vor den „Larbarenhorden" zu den Waffen. Der Zusammenbruch Deutsch-
lands erfolgte erst nach 4^jährigem, schwerstem ltingen. Durch die Vertrage von
Versailles, 3t. Germain und Grand Trianon hat Frankreich jene Höhe europäischer
Macht durch Klugheit und Willensstärke erlangt, welche die des Iahres 1812
übertraf. Die große Wandlung, an der man fünfzig Iahre gearbeitet hatte,
war vollendet. Deutschland mußte sein Heer auf 100 000 Mann einschränken, seine
Flotte auf 145 000 Tonnen. 5,9 Millionen Gewehre und Karabiner, 190 000 Ma-
schinengewehre, Geschütze und Minenwerfer, 38,3 Millionen Artilleriegeschosse, 16,5
Millionen Handgranaten, 472 Millionen Patronen, 37 600 Tonnen Pulver
wurden der Entente abgeliefert oder zerstört, während Frankreich Heer und Flotte
vermehrte.
Es besaß:

1912/14 1922/22

468 1256 mittlere und schwere (beschütze,
200 4200 Flugzeuge,
25 85 Tauchboote,

0 2000 Tanks.
3eine Nüstung kostete 1913/14 nur 1,8, 1922/23 aber 5,24 Milliarden Franken.

Iede Nüstungsmöglichkeit Deutschlands wurde vernichtet. Es verlor seine wert-
vollsten Grenzländer und Millionen von Grenzdeutschen gegen deren Willen, es wurde
unersetzlicher Lodenschätze beraubt. Frankreich gewann das Elsaß und Deutsch-
lothringen, Lelgien Eupen und Malmsdv. Die 3chweiz und luxemburg büßten viel
von ihrer Unabhängigkeit ein, das 3aargebiet wurde, wenn auch nicht der Form,

so doch den Tatsachen nach Frankreich ausgeliefert, dessen Heere auf 5
,

10 und
15 Iahre das linke Nheinufer und die rechtsrheinischen Lrückenköpfe, zunächst noch
im Verein mit den übrigen alliierten Heeren, besetzen durften. Im Norden und
Osten Deutschlands wurden reichste Gebiete fremden 3taaten ausgeliefert. Dort,

auf dem Loden Alt-Nußlands, Hsterreich-Ungarns und dem Lalkan entstand ein
Doppelkranz französischer 3atrapenstllaten, deren Heere von französischen Offizieren
ausgebildet und mit französischem Gelde ausgerüstet wurden.
Die Iahre 1918/19 wandelten Frankreichs Geschicke von neuem. Aus einer

Macht, die nach mehreren Iahrhunderten des Aufstiegs seit 1813 äußerlich an Loden
immer mehr verloren hatte, die innerlich an Kraftentfaltung zurückblieb, well ihre
Levölkerung sich nicht vermehrte, die also den Tag immer bedrohlicher heranrücken
sah, an dem si
e

zu einer Macht zweiten Nanges herabsinken würde, war es Europas
mächtigste Nation mit einem stehenden Heere von 880 000 Mann und einer Million
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Truppen der belgischen, ost- und südosteuropäischen l)ilfsvölker geworden. Verbündet
mit England, Italien und den Vereinigten 3taaten, hochgeehrt, im Lesitze der größten
Eisenlager Europas und einer Genera lhypothek auf Deutschlands Arbeit: so schien
uns Frankreich den Gipfel seiner Macht — fast über Nacht, aber nicht ohne härtestes
Zielstreben und große eigene Opfer — erreicht zu haben.
Und doch war es unzufrieden. 3tatt das Erworbene zu erhalten und immer

im Innern wieder aufzubauen, strebte es weiter nach äußeren Gewinnen und er-
reichte noch manches. Der Völkerbund wurde immer mehr sein Instrument. <dber-

schlesiens Lergwerke wurden Polen und damit Frankreichs Kapitalisten ausgeliefert!
In der 3chweiz erlangte Frankreich die 3uprematie, Düsseldorf wurde besetzt, Deutsch-
land wurde in 3paa und london zu neuen ungeheuerlichen Zugeständnissen ge-
zwungen, ohne daß man genötigt gewesen wäre, dem 3chuldner nun endlich einmal
die Gesamthöhe seiner 3chuld bekanntzugeben und damit ein Ende der Forderungs-

schraube zu zeigen. Deutschland gab immer wieder nach: wie es im Kriege einer
Welt von Feinden einen schier unbegreiflichen Widerstand entgegengesetzt und damit

verstärkten Haß, aber doch eine scheinbar unlöschbare Achtung errungen hatte, so
war es jetzt widerstandslos. Es weigerte sich zwar jedesmal mit Worten und Le-
schwörungen, um jedoch immer wieder nachzugeben, bis Verachtung sein los ward.
Frankreich blieb unzufrieden. Denn das Werk von Versailles schien, je weiter

es zurücklag, um so unzulänglicher. Der land-, vor allem der Menschenzuwachs
durch den Versailler Vertrag erschien zu klein. Foch hatte bereits 1919 das ganze
linke Nheinufer mit der Legründung gefordert, Frankreich brauche es zu Nekru-
tierungszwecken. Nur so könne es, noch dazu mit Lelgien und luxemburg, den

rechtsrheinischen Deutschen halbwegs mit gleichen Kräften begegnen. Wenn die

Franzosen auch in Versailles viel, sehr viel erreicht haben: diese Forderung war
damals nicht durchzubringen, und mit atemloser 3pannung erwartete Frankreich
daher die Volkszählung von 1920, welche den Kräftezuwachs durch die Erwerbung
Elsaß-!othringens mit seinen 1800 000 Einwohnern nachweisen sollte. Die Ent-
täuschung war grenzenlos, denn die Gesamteinwohnerzahl Großfrankreichs von 1920
war geringer als die Kleinfrankreichs von '!914. 3o hatten Krieg, Alkohol und
Volksseuchen gehaust. Die Ehestatistik *) mit ihren geringen Kinderzahlen war

vielleicht noch erschreckender. 68 vom Hundert aller Ehen hatten 0—2 Kinder, also
nicht genügend Nachkommen zur Erhaltung der Nasse, nur 22 vom Hundert mehr als

zwei Kinder. Fast zwei Millionen Ehen, 16 v. H., waren kinderlos, dazu die Hage-
stolze und alten Iungfern!
3ollte man sich bei diesem offenkundigen Lankerott der eigenen Nasse auf die

Kolonialheere verlassen? Man konnte doch nicht gut das menschenleerer werdende

Frankreich mit Negern oder Ehinesen besiedeln. 3tatt dessen glaubte man es be-

quemer zu haben, die benachbarte germanische Nasse abzuzapfen. Das vlämische Dün-

kirchen war ja schon seit 200 Iahren romanisiert worden, um Lelfort und um Metz
hatte die französische Nasse durch Assimilierung Fortschritte gemacht. Im Elsaß, in
Luxemburg und vor allem in Flandern war die Oberschicht etwa seit 100 Iahren
in einem langsamen, einmal auf einige Iahre unterbrochenen, aber schließlich doch
recht erfolgreichen Französierungsprozeß. Diesen zu sördern war das Ziel der fran-

*) 1 820 000 Ehen — 16 v. H. waren kinderlos,
2 268000 „ - 28 v. H. hatten 1 Kind,
2 776000 „ - 24 v. H. „ 2 Kinder,
1646000 „

— 14 v. lj. » 2 Kinder,

2 176 000 « — 18 v. H
.

» mehr als 2 Kinder,

11696 000 100 7°.
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zösischen Kulturpropaganda in Lelgien und im Elsaß seit 1830, an der 3aar und am

Nhein seit 1918. Die germanische 3eele sollte der Levölkerung durch freundliche
Überredung, gesellschaftliche Levorzugung und wirtschaftliche Vorteile wegeskamotiert
werden, an 3telle des deutschen ein politisch und kulturell französisches Ideal gesetzt
werden.

Aber dieser Prozeß brauchte Zeit: das war eine Erfahrung, die man seit 1918

im Elsaß, an der 3aar und am Mittelrhein gemacht hatte. Wieviel Zeit? Diese
Frage war nicht zu beantworten: die Ergebnisse waren nicht allzu ermutigend, wenn

auch ein heftiger Widerstand nicht zutage trat. 3o sah man mit 3orge den Tag der

Abstimmung. im 3aargebiet und die Näumungsfristen am linken Nheinufer immer

näher rücken. Um so williger schenkte man den Forderungen der Großindustrie —

Poincars war früher 3vndikus des Oomits <ies I'nrgliL — Gehör. Dariacs Ge-
heimbericht is

t

dafür ein klassisches Zeugnis. 3o sollte denn am linken Nheinufer
und über dieses noch nach Osten übergreifend ein von Frankreich abhängiger Puffer-
staat geschaffen, sollten Nuhrkohle und lothringisches Erz in Frankreichs Zollgürtel

vereinigt, sollte das Neich zugunsten eines neuen Nheinbundes zertrümmert werden.

Alizs und Dard, Frankreichs Gesandte in München, bauten eifrig an einer franko-
phil-katholischen süddeutschen Monarchie, die Österreich einschließen sollte. Ein
Polen, das litauen angliederte, bei Memel und Danzig die Ostsee erreichte, und dem
Ostpreußen als reife Frucht dann in den 3choß fiel, würde jeden Widerstand der ver-

haßten Preußen unmöglich machen. England, das so nett gewesen war, 1919 gründ-

lich abzurüsten, könnte vor Türkensorgen und wegen Frankreichs Tauchboot- und
luftgeschwadern nichts anderes tun, als mit saurer Miene der Neuregelung der
europäisch-kontinentalen Verhältnisse der Verbesserung des Versailler Vertrages zu-

zustimmen. Und Deutschland? Es hatte seit 1919 unzählige Male leidenschaftlich
protestiert. Es würde zwar wieder protestieren, aber sich mit seinem Protest ab-

finden. .

^

.

Am 11. Ianuar trat das jahrhundertelange Mngen Frankreichs um deutsche
Grenzlande wiederum in eine neue Wandlung. Frankreichs und Lelgiens Heere
überschritten die neutrale Zone und traten den Vormarsch nach Osten an. ^lo»
jacta ....
Das rheinisch-westfälische Kohlengeviet wurde besetzt. Die Nheinhäfen von

Karlsruhe und Mannheim, der Lahnhof von Darmstadt folgten, der Lrückenkopf von

Kehl wurde erweitert, die schmale Zone zwischen den Lrückenköpfen von Köln und

Koblenz in die Lesetzung einbezogen. Endlich wurde um das von den Engländern
gehaltene Kölner Gebiet ein Gürtel mit französischen 3oldaten und Zöllnern ge-

schlungen. Lelgien beteiligte sich, ja es feuerte sogar die Franzosen an. Italien

machte auch mit, aber nur ein klein wenig und ohne 3oldaten. Es entsandte zwei
Ingenieure. Und doch is

t damit Deutschland ein großer 3chaden zugefügt worden.
Denn Italien stellte sich so, als glaube es an den Vorwnnd des französisch-belgischen
Einmarsches, der mit der Nichterfüllung der Kohlen- und Holzlieferungen begründet
wurde. Die Ingenieurkommission, die im ganzen aus 40 Ingenieuren bestand,. wurde

dadurch äußerlich sanktioniert. Anders war Englands Haltung. Wie es von Frank-

reich richtig erwartet worden war, mißbilligte die englische Negierung das bewaffnete
Vorgehen Frankreichs und Lelgiens. Aber es beobachtete eine für beide Mächte
wohlwollende Neutralität. Nach einigem 3chwanken entschloß es sich — während
die letzten amerikanischen Truppen des französischen Vormarsches wegen zurück-
berufen wurden — seine Heeresmacht in Üöln zu belassen. Dieser Entschluß wurde
von Frankreich wohl im allgemeinen bedauert: man hätte gern ganz freie Hand
gegen die Deutschen gehabt und dafür einen demonstrativen Abzug der Engländer
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gern in llauf genommen. In Deutschland aber wurde er nicht nur gebilligt, sondern
sogar von durchaus nationalen und ernsthaften Politikern dankbar begrüßt. 3o
eigentümlich haben sich im Iahre 1922 die Verhältnisse entwickelt. Freilich sehlt es
nicht an entgegengesetzten 3timmen.
Die Welt tat, als glaube si

e an jene Vorwände. (Lewiß, Deutschland war mit
der lieferung von Holz und Kohlen im Nückstande. 3tatt 12,8 hatte es nur 12,7
Millionen Tonnen Kohle geliefert. 3ehen wir uns diese Zahl näher an, so bemerken
wir, daß es mit noch nicht 12 v. H

. im Verzuge war, also einer, wenn man die liefer-
dauer in Letracht zieht, sehr geringen Menge, die z. L. im kaufmännischen Verkehr,
der für solche 3achlieferungen vergleichsweise herangezogen werden muß, keines-
wegs als Nichterfüllung, fondern in Anbetracht der wirtschaftlichen und Verkehrs-
schwierigkeiten des Neiches als Erfüllung mit unbeträchtlichen Nesten bezeichnet
werden muß. Die Gesamtminderleistung des Neiches für Holz und Kohlen betrug
in bar umgerechnet am 21. Dezember 1922 nur 24 Millionen Goldmark. Nach den Le-
stimmungen der 2achlieferungsverträge hätten Frankreich und Lelgien nun diese
3umme in bar fordern müssen, und das Neich bot an, sie zu bezahlen.
3tatt dessen ließ man Heere — Verzeihung! eine von militärischen 3chützern

begleitete Ingenieurkommission — ins Nuhrgebiet einrücken.
Dies war nicht nur ein flagranter Nechtsbruch, sondern auch — wirtschaftlich

gesehen — eine Ungeheuerlichkeit. Deutschlands leistungen aus dem Versailler Ver-
trage betrugen am 21. Dezember 1922 46 018 Millionen Goldinark*).

»
) Au5 eigenen Se- Neichs- und 3taatsetgentum ausschl. Elsaß. <b°ldmark

stünden und Abtretung Üothringens und den deutschen Kolonien 5 657 bl 6000
von Eigentum im In- 2aargrAben, privat- und 3taatskllbel . . 1096 980000
und Auslanoe: Nichtmilitärische Nücklaßgüter in den ge-

räumten Gebieten 1897150000
Eisenbahn- und 3chiffbrücken über den
»Hein 9611000
Alltien der Marokkanischen 3taatsbanK
und Wert der gemäß Art. 260 des
Friedensvertrages abgelieferten Wert-
pllplere 292642000
Hn den alliierten 3taaten liquidiertes
deutsches Eigentum 11740000000
Nbgetretene Forderungen des Deutschen
Neiches gegen seine ehemaligen Kriegs-
verbündeten 8 600000000

Aus volkswirtschaft- Waffenstillstands - Eisenbahn-
ltchem Vermögen und material usro 2228422000
laufender Erzeugung: 3chiffe 6020291000

Aohlen ohne Nebenprodukte . 2 222 600 000
Waffenstillstands- und sonstige
Wieveraufbaulieferungen . 520 576 000 1 1 1 12 000 000

Aus Sarzahlungen: Veoisenzahlungen . . . . 1580000000
Verkauf von zerstörtem und
unbrauchbar gemachtem
Kriegsmaterial .... 200000000
Nheinlandzölle und sonstige
Einnahmen aus Wirtschaft-
lichen 3anktlcmen .... 69227000
Englische 3anktionsllbgllbe . 126 295 000

Verschiedenes (elsaß-lothring.
ldiegsllusgllben, deutsch-
französisches penstonsab-
Kommen) . 164 268 000 2140 000 000

42 647 000 000
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Die strittige 3umme, wegen deren die „Ingenieurkommission" einmarschierte,
betrug 24 Millionen Goldmark, also 1/2000! !! Um diese 24 Millionen Gold-
mark einzutreiben, die man durch Larzahlung sofort erhalten hätte, entsandte
man eine Lesatzungsarmee zur Legleitung der Ingenieurkommission nach der Nuhr,
deren Kosten nach acht Wochen bereits über WO Millionen Franken betrugen. Die
Schaden aber, die sie dort anrichteten durch Leschlagnahme, Zerstörungen und Le-
hinderungen der Erzeugung, betrugen ein Dielfaches. Daß Frankreich und Lelgien
mit Entsendung der Ingenieurkommission so gut wie keine Kohle mehr erhielten,

daß also die wirtschaftliche 3eite der Luhrexpeditlon ein völliger Fehlschlag war,

is
t ein anderes Kapitel.

Der Lrückenkopf von Kehl wurde ausgedehnt, weil Deutschland nach der Nuhr-
besetzung, um Kohlen zu sparen, seinen Zugverkehr einschränkte unt» dementsprechend

auch den 3chnellzug Paris—Prag ausfallen ließ. Deutschland war dazu nach dem
Versailler Vertrag berechtigt. Die Nheinhäfen wurden von den Franzosen besetzt,
weil irgendein 3chiffer im Nuhrgebiet seinen Kahn lieber versenkte, als ihn den

Franzosen in die Hande zu liefern. Dieser Vorwand is
t

so fadenscheinig, daß man

ihn überhaupt nicht ernsthaft erwägen kann. Wie kann das Neich für eine solche

Übertrag: 42 647 000 000

Aus sonstigen Ausgleichszahlungen . . . 602 000 000
leistungen: Innere Lesatzungskosten ein-

schließlich Markvorschüsse
(die äußeren Lesatzungs-
kosten, d

.

h
. die von den

LesatzunISmächten selbst be-

strittenen Ausgaben ohne
Mllrkoo:schüsse, werden von

Deutschland durch 2och-
leistungen abgetragen. Iene
Kosten beliefen sich bis 20
April 1922 bereits auf
2,4 Millionen Eoldmark) . 861000 000
Kosten oer Nepavationskom-
mission und der sonstigen
interalliiert. Kommissionen 90 000 000
Nück- und Ersatzlieferungen
von Maschinen, Geräten,
Tieren 400000000
Nbgelieferte Kriegsschiffe . . ,417 000 000 2 271000 000

Insgesamt Goldmark 46018000000

Diese Zahl is
t in vielen Lezlehungen aufschlußreich. 1871 hatte Frankreich in drei

Iahren noch nicht ein Zehntel, nämlich 5 000 000 000 Fr. — 4 000 000 000 Eoldmark zu
zahlen.
Die Gesamtleistung Deutschlands, zu der auch Deutschlands Verluste gehören, is

t

übrigens roesentlich höher.
Das an die Neparailonskommission unversehrt oder zerstört
abgelieferte Heeres-, Marine- und luftkampfgerät, dessen
Erlös (2chrotterlüs) Deutschland gutgeschrieben wurde, is

t mit 6 250 000 000

Deutschlands industrielle Abrüstung mit 2700000000
der nicht militärische Nücklaß der deutschen Truppen an der
Ostfront, schätzungsweise mit 1050000000

die Kosten der Abstimmung, GrenzreZulierung, Überleitung,
Fluchtlingsfürsorge usw. sind mit 482 000 000

insgesamt also mit 10482000000 GoldmarK

zu beziffern. Lerüiksichtigt man den Wert ElsllK-lothrlngens und der deutschen Kolonien,
sowie den rein militärischen Nücklaß in sämtlichen Näumungsgebieten, so gelangt man zu
einer Gesamtleistung von mehr als 100 Milliarden Goldmark.
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Tat verantwortlich gemacht werden, die es überhaupt nicht angeordnet hatte, von
der es nichts wußte? Für die übrigen Lesetzungen Gründe anzugeben, hielt Frank-

reich nicht mehr für nötig.
Die neue Wandlung, die Frankreich am 11. Ianuar 1923 — diesem 3chicksals-

tage beider Völker — hervorrief, hat Deutschland die Augen darüber geöffnet, daß
es allein stand: waffenlos einem über eine ungeheure weiße und farbige Armee und

zahlreiche Hilfsheere seiner Lundesgenossen verfügendem Gegner gegenüber.

Die Nechtslage, wie die deutsche Negierung sie feststellte, war einfach genug.

Frankreich und Lelgien hätten den Vertrag von Versailles gebrochen : Deutschland
stehe aber nach wie vor auf dem Loden dieses Vertrages und sei auch fernerhin ge-
willt, die Kriegszerstörungen zu ersetzen. Die deutsche Neichsregierung stelle jedoch

während der Lesetzungsdauer die Zahlungen an diese beiden 3taaten ein. 3icherlich
ein korrekter Standpunkt, um so bedeutsamer, weil Deutschland ja wenige Tage
vor der Nuhrbesetzung in Paris einen neuen Finanzplan ankündigte, der das ganze
Neparationsproblem stabilisieren und aus der Atmosphäre der Ultimaten und Lajo-
nette herausheben sollte. Poincars hatte sich geweigert, diesen Plan entgegen-

zunehmen und statt dessen die Lesetzung angeordnet.

Es ist noch nicht drei Iahre her, da sagte eine tapfere deutsche Frau, die Führerin
der katholischen Frauen in Köln: „Wir Nheinländer sind keine Grenzdeutschen. Wir
sind ganz und gar deutsch." 3ie glaubte, daß grenzdeutsch etwas Minderes sei: sie
vermeinte, daß man vielleicht Zweifel daran setzen könnte, ob ein Mensch, der als
Grenzdeutscher bezeichnet würde, wirklich ein voller Deutscher sei. 3ie dachte an die
Grenze, die zwei 3taaten scheidet, und nicht, wie wir, wenn wir vom Grenzdeutsch-
tum sprechen, an die Völkergrenze. 3ie wußte nicht, daß uns das grenzdeutsche Er-
lebnis das größte unseres lebens geworden war, und daß auch si

e eines Tages fühlen
würde wie wir. Nach noch nicht drei Iahren konnte Euno von einem Geist der
Grenzmarken sprechen, der von 3aar, Nhein und Nuhr stark und stärker herüber-
dringen sollte ins Mnnenland.
Das is

t die Wandlung, die der 11. Ianuar den deutschen 3tämmen der West-
grenze an 3aar, Nhein und Nuhr brachte.
Das grenzdeutsche Erlebnis Nordschleswigs, <dst- und Westpreußens, Ober-

schlesiens, der abgetretenen Gebiete und des Veutschtums auf dem Loden der ehe-
maligen k. u. k. Monarchie, es vollendete im Ianuar 1923 den Ning der erwachten
deutschen Grenzstämme. 3eine losung heißt 3elbsthilfe.
1918, als sich in Italien die Heere Hsterreich-Ungarns auflösten, wurde er zum

ersten Male offenbar. Damals flutete durch Kärnten eine mehr oder weniger zügel-
lose 3oldateska. In Villach und Klagenfurt herrschten die 3oldatenräte. Tausende
und aber Tausende verließen ihre Verbände, verkauften ihre Pferde Und stürmten die
Eisenbahnzüge, um das heimatliche Dorf zu erreichen. Währenddessen bildete sich
jenseits der Lerge der südslawische 3taat. 3trebsame Offiziere erkannten, daß es
zweckmäßig wäre, zu entdecken, man wäre ja eigentlich ein 3üdflawe. Der k

. u. k
.

Major Meister, der im Kriege tapfer ein Magazin in Marburg mitten in der 3teier-
mark kommandiert hatte, schrieb seinen Namen von jetzt an Majstr. Er erklärte
Marburg für besetzt im Namen des südflawischen 3taates und wurde General. 3eine
Truppen rückten ins Kärntner Unterland ein.
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Die Kärntner, oder wenn wir es richtig sagen wollen, ein paar beherzte Männer
in Kärnten waren nicht gesonnen, sich dies alles gefallen zu lassen. Trotz aller Ver-
bote der 3oldatenräte in Villach, Klagenfurt und Wien riesen sie die Lauern zu
den Waffen und kämpften mit wechselndem Erfolge sechs Monate lang, unterstützt
durch ein paar steirische und tiroler Freiwillige, ohne daß das Neich überhaupt da-
von Notiz genommen hätte. Man vollbrachte Taten, größer und weit erfolgreicher,
als die Andreas Hofers, und erzwang der Heimat die Volksabstimmung. Die gleichen
Männer, die mit der Flinte in der Hand den 3lawen entgegengetreten waren, die
gleichen Frauen, welche die (bespanne der Geschütze geführt hatten, wurden zu Or-
ganisatoren des Volkswillens. Wiederum auf eigene Kraft gestellt, ohne Hilfe vom

Neiche her und nur lässig unterstützt von Wien, war es der trotzige Freiheitswille
des Volkes, der Mittel und Wege finden ließ, einem übermächtigen, im lande stehen-
den Gegner entgegenzutreten. Am 10. Oktober 1920 bekannten sich zwei Drittel der
Kärntner nicht nur zu ihrem Heimatlande, sondern zur großen deutschen Nation. Der

Geist der Grenzmarken hatte Mittel und Wege gefunden, und immer stärker drang
er herüber ins Hinterland.

Der Geist der Grenzmark lebt und webt heute an der 3aar, am Nhein und an
der Nuhr. Nie sind Lefehle der deutschen Negierung freudiger ausgeführt worden,
als in jenen Tagen, wo Lajonettstöße, Geldstrafen und Gefängnis auf der Lefolgung
der vaterländischen Pflicht standen, wo jeder einzelne in diesen Zeiten der Wohnungs-
not erwarten mußte, das Dach über dem Haupt, den Herd, das Heim der Familie zu
verlieren.

* . *

Im tausendjährigen Ningen der Franzosen um die Vortragung ihrer Grenzen
an den Nhein und darüber hinaus is

t eine neue Wandlung eingetreten. 3eit !9!8
lag ein schwerer Lann auf den Alemannen und tranken des linken Nheinufers,
Elsaß und lothringen war scheinbar auf ewig verloren' man verstand das Neich nicht
mehr und wollte sein Kähnlein vom Neichsschiff losketten. schien sich doch in

Deutschland unter der roten Fahne der Arbeiter- und 3oldatenräte der Lolschewis-
mus vorzubereiten. Diele liebedienerten vor den Franzofen: auch am Nhein und an
der 3aar fanden sich Männer wie Hector, Dorten und 3meets, Glücksjäger, welche
im Anschluß ihrer Heimat an die französische Nepublik persönliche Vorteile suchten.
Freilich haben die Franzosen an diesen fragwürdigen Existenzen auf die Dauer nicht
die rechte Freude gehabt. 19! 8 bis 1920 war es Dorten, auf den man setzte. Als
seinen Nachfolger erkor man sich Herrn 3meets, einen ehemaligen U3PD.-Mann, der
seinen 3itz in Köln hat. Ihn hat vor kurzem sein 3chicksal erreicht.
Welcher Art die 3eparatisten im Nheinland sind, bezeichnet ein 3chreiben,

das der „Telegraaf" kürzlich von ihnen erhielt und natürlich veröffentlichte. Es
warnt die Holländer vor 3penden für die Nuhrhilfe. Diese sei ein nationales Mach-
werk schlimmster Art. Der Name Nuhrhilfe sei nur eine andere Lezeichnung für die
berüchtigte Organisation des preußischen Heimatdienstes, der nationalistische und

zum Kriege aufreizende Propaganda treibe. Zum 3chluß heißt es: „Wie würde es
sein, wenn in Holland einmal 3ammlungen veranstaltet würden für den schweren
Kampf, die die rheinische Freiheitsbewegung führt, die verfolgt und geknebelt durch
die preußisch-deutsche militärische Autokratie keine guten Zeiten erlebt? Alle Er-
zählungen über eine finanzielle Unterstützung der rheinischen Freiheitsbewegung

durch Frankreich sind gemeine lügen des preußischen Heimatdienstes. Holländer!
Ihr habt jahrhundertelang für eure Freiheit gestritten, ihr habt während des Welt

90



Vom Grenz- und Auslanddeutschtum

krieges gezittert vor einem Einrücken der deutschen Gewalttäter, und jetzt solltet
ihr dazu beitragen, daß diese leute in Deutschland wieder ans Nuder kommen? Das
kann nicht sein! Keinen Eent mehr sür die deutsche Nuhrhilfe!"
Dieses 3chreiben is

t

unterzeichnet von Herrn 3chloßmacher, Vorsitzendem des

Nheinischen Volksbundes, Aktionsausschuß Köln. Diesen Volksbund, von dem nur

sehr wenige Menschen bisher im Nheinland etwas gehört hatten, bezeichnet das
Organ des Herrn Ioseph 3meets, die „Nheinische Nepublik", am 18. Ianuar erstaun-
licherweise als eine 3chöpfung des Heimatdienstes und — was bei 3eparatisten
weniger erstaunlich is

t — seinen Vorstand, Herrn leonhard 3chloßmacher, als schwer
vorbestraft. Er sei ein typischer politischer Hochstapler, er spioniere im besetzten
Gebiet und könne, wenn er intelligenter und gewitzter wäre, sogar gefährlich werden.

Diese Vorwürfe sind unter 3eparatisten, wenn sie sich verfeindet haben, sozusagen
kommentmäßig. Warum bewerfen sich Ioseph 3meets und leonhard 3chloßmacher
mit 3chmutz, obwohl sie doch offenbar in dasselbe lager gehören und beide Kreaturen
der französischen Propaganda sind? Des Nätsels lösung is

t

sehr einfach. 3chloß-

macher war monatelang für 3meets tätig und schrieb für ihn Artikel: 3meets wußte,
wie 3chloßmacher mit edler Offenheit ausplauderte, um sein Vorleben und seine
schweren Eigentumsdelikte, für die 3chloßmacher vor dem Kriege zu fünf Iahren Ge-
fängnis verurteilt worden war. Leide veruneinigten sich wohs, weil 3meets nicht
hinreichend zahlte. Nunmehr machte Herr 3chloßmacher sich selbständig und unter-
bot Herrn 3meets, indem er unmittelbar den französischen Agenten Dienste leistete.
3meets, den mancherlei Mißerfolge, nicht zuletzt die mächtig aufgeflammte Volks-
bewegung in letzter Zeit, nervös gemacht haben, sieht natürlich in diesem Vorgehen
3chloßmachers eine 3chmutzkonkurrenz und denunziert diesen bei seinen Lrotgebern.
3o erleben wir, daß in dieser Zeit schwerer Not von der Gegenseite noch immer etwas
für unsere Erheiterung getan wird.
Im Nuhrgebiet hat sich niemand gefunden, der für eine „Freiheitsbewegung"

nach französischem Geschmack eingetreten sei. Der Loden für Kreaturen solcher Art

is
t dort nicht gut, ihre Zeit scheint überhaupt vorbei zu sein.

Es regt sich grenzdeutscher Geist an 3aar, Nheln und Nuhr. 3o entwickelt sich
aus dem Volke heraus und nicht von oben her die Abwehr gegen den 3eind. 3o
werden täglich neue Waffen diefes Kampfes ausgebildet: passiver Widerstand, d

.

h
.

Dulden unter Protest und ohne Gehorsam ungerechten Lefehlen gegenüber, strenge
Wahrung deutscher 3itte und 3trafung solcher, die sich etwas gegen ihren Geist zu-
schulden kommen ließen. Eine Fülle von liedern, von Witzen, von 3chlagworten
sprießt auf. Es ist, wie wenn ein befruchtender ltegen über winterdürre 3teppe
niedergegangen wäre' so sprießt es nun plötzlich an allen Orten. Der Geist, der das

Löse wollte, hat das Gute geschafft mit seinen 3chergen und Lajonetten, mit Kanonen
und Tanks, mit Kontributionen und Plünderungen, mit der Vertreibung der Kranken
aus den 3pitälern, der Obdachlosen aus ihren Asylen, der Kinder aus den Waisen-
häusern und Ferienzügen, mit den Kerkerstrafen der Kriegsgerichte, mit den Amts-

entsetzungen, Vertreibungen vom heimatlichen Herde, mit Nevolver und Peitsche, mit

3chändung und Mord. Er erreichte das Gegenteil von dem, was er wollte.

Unser Volk beginnt zu gesunden. Poincars heißt der Arzt. 3eine Kur is
t

brutal, aber wirksam. Es gehen vom Nhein, von der 3aar, von der Nuhr 3tröme

frischen lebens in die binnendeutschen Massen. 3ie begegnen den 3trömen, die vom

Grenz- und Auslanddeutschtum kommen, aus Österreich, vom 3udetendeutschtum,
vom Osten und Norden her.
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Nicht durch fremde 3taaten und äußere Hilfe, aber von außen — vom Geiste
der Grenzmarken — her wird das deutsche Volk genesen. Die äußere Not seiner
Grenzlande bringt ihm, was es dringend braucht: einfache, ungekünstelte Instinkte
der 3elbsterhaltung, die Einigkeit, Lefreiung von der Phrase, dem gedankenlosen

Hurra übernationalistischer Gefühlspolitik und dem „3eid umschlungen Millionen'"
eines unverständigen Internationalismus.

„Der Geist der Grenzmark wird starker und stärker ins Mnnenland dringen",
sagte Eun«. Ins Auslanddeutschtum braucht er nicht erst zu dringen. Er is

t da.

Grenz- und Auslanddeutschtum sind in ihren Gefühlen eins: der Widerhall, den die
Not des Vaterlandes beim Auslanddeutschtum fand, war schier überwältigend. Die
3timmen des Auslanddeutschtums zur Nuhrbesetzung offenbarten ihn aufs glänzendste.
Aber nicht nur die 3timmen, auch die Tat: es is

t

vielleicht mehr aus dem Auslande,
als aus dem Neiche gespendet worden. In der Tschechei haben die 3udetendeutschen
rund 1 Million Tschechenkronen aufgebracht, ln Deutschösterreich kamen bisher über

5
5 Milliarde deutschösterreichtscher Kronen zusammen. Ein einziger Verein, die

3üdmark, sammelte 120 Millionen. Aus Mexiko kam eine gewaltige 3umme, aus

Yokohama 2250 Yen. Die wieder ausgereisten Ehinadeutschen, welche 1919 sämtlich
ausgewiesen waren und ihr Hab und Gut verschleudern oder im 3tich lassen und
entwurzelt nach Deutschland zurück mußten, haben das Vaterland beschämt. Ob-

wohl die deutsche Negierung ihnen Leihilfen oder Vorschüsse auf die Entschädigungen

oft nur von 1500 bis 2000 Papiermark gewährt hatte. «Der Dank hierfür", so

schreibt die „Auslandswarte", das offizielle Organ des Lundes der Auslandsdeutschen,
e. D., in dessen Zentrale allein 412 750 Mark gesammelt worden sind, «bestand aus
rund 700 Millionen Papiermark für die Nuhrspende!" Täglich werden neue 3penden
gemeldet. leider zersplittern sie auf die vielen reichsdeutschen 3ammlungen, auf
das Volksopfer, auf die verschiedenen Nuhrhilfen usw. Neuerdings hat sehr ver-

ständigerweise der Deutsche 3chutzbund den Versuch gemacht, die vom Grenz- und

Auslanddeutschtum gesammelten Geldmittel zusammenzufassen, um dem deutschen
Volke einmal vor Augen zu führen, wie groß in dieser schweren 3tunde die Hilfe
war, die von dort kam: von jenem Drittel der Nation, welches außerhalb des Neiches
oft in schwersten politischen oder wirtschaftlichen 3orgen lebt, und das nichts als
das Gefühl, nichts als ihr Herz an das Mutterland kettet. Den Lrüdern am Nhein,
an der 3aar und an der Nuhr sollte dieses Gefühl der Einheit zum Ausdruck ge-
bracht, follte die 3olidarität des Grenz- und Auslanddeutschtums durch Taten bewiefen
werden! Das is

t glänzend gelungen. 3 v l v a n u s.

Kil5 dein Musikleben

Im vergangenen Halbjahr hatten wir Gelegenheit, viele neue Werke kennen
zu lernen und anderes, schon Lekanntes, zu überprüfen. Einige Entwicklungslinien

zeichneten sich deutlicher ab. Und vor manchen Schlußfolgerungen, deren Prämissen
man noch vor einem Iahre unbedenklich zugegeben hatte, ergriff einen ein leises
Grauen. Man erlebte aber auch Überraschendes, 3chönes und Leglückendes. Und
im ganzen genommen is
t das Musikleben in Lerlin immer noch vielfältiger, kurz
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weiliger, abwechflungsreicher als anderswo: es wird hier wenigstens Neues gewagt,
man bewegt sich nicht immer im selben alten Gleise und bekommt nicht seit Iahr-
zehnten immer wieder die gleichen „lieblingswerke" des großen Publikums
vorgesetzt. Außerdem wird aber auch noch anderes geleistet. Man erhält wenigstens
einen ungefähren Überblick über das, was die musikalischen 3chöpferkrafte unserer
Zeit hervorbringen.
Die Luntheit uno Lewegtheit unseres Musiklebens ändert natürlich nichts an

der Tatsache, daß es völlig desorganisiert und uneinheitlich erscheint, daß ihm nach
wie vor eine zielbewußte, von einem starken und geistigen Kulturwillen beseelte
Führung fehlt, und daß es nach wie vor in der Hauptsache von den merkantilen
Interessen der Verleger, Agenten und Konzertbüros abhängig ist, denen es natur-
gemäß nur um einen klingenden Erfolg, im nichtmusikaltschen 3inne dieses Wortes,

zu tun sein kann, so daß sie sich, wie es sich von selbst versteht, mit Händen und

Füßen gegen jeden Versuch sträuben müssen, den musikalischen Marktbetrieb aus-

zuschalten und das Musikleben unter anders gearteten Gesichtspunkten zu
organisieren.
Übrigens gilt, was oben über das Interessante und Lewegte unseres Musik-

lebens gesagt wurde, nur für das Gebiet der Konzerte und nicht für das der Oper,
von der überhaupt nichts Erfreuliches zu berichten ist. Es werden immer wieder die
gleichen Werke gegeben, und das Niveau der Aufführungen sinkt langsam, aber un-

aufhaltsam immer tiefer. Das is
t

auch nicht weiter verwunderlich. Unsere besten
Künstler ziehen es unter dcn obwaltenden Umständen bedauerlicher- aber verständ-
licherweise vor, in Valutarien Gastspiele zu geben. Und der „demokratische" Proben-
betrieb is

t

nicht sehr geeignet, makellose und vollwertige Aufführungen zustande zu
bringen.
An Uraufführungen hat das Eharlottenburger Deutsche Opernhaus

im verflossenen Halbjahr nichts Wesentliches herausgebracht. Dafür bekamen wir
aber eine recht gute Neueinstudierung der Derdischen Mda" zu hören. Es is

t

erstaunlich, wie jung die Verdische Musik geblieben ist. In, wir beginnen si
e eigent-

lich erst jetzt, nachdem wir des nachwagnerischen Musikbreis herzlich überdrüssig
geworden sind, richtig zu schätzen. Welch ein 3vrudeln ursprünglicher Guellen!

Welcher wunderbare Neichtum! Welch unbedenkliche Musikseligkeit! Was uer-
schlägt's, daß manches allzu unbedenklich gefügt ist, daß nicht alle Einfälle gleich-
wertig sind? Im nächsten Augenblick sind wir schon wieder versöhnt, entzückt, hin-
gerissen von diesem jugendlichen Feuersturm leidenschaftlicher Hingabe an das leben.
Die 3taatsoper beschenkte uns lediglich mit 3chrekers zweifelhaftem

„3chatzgräber" und mit 3chmidts indiskutabler „Fredegundis". Über die

«Fredegundis" — ein zwischen parfürmierter Volkstümlichkeit, pathetischem

Historienpomp und kinoseligem 3alonsadismus hin- und herschwankendes Machwerk
—
auch nur ein weiteres Wort zu verlieren wäre Zeitverschwendung, Mit 3chrekers

„3chatzgräber" gilt es sich indessen etwas näher zu befassen, denn wir haben es in
ihm mit einem 3chulbeispiel der Oper, wie si

e

nicht sein sollte, zu tun. Es ist, im
Grunde genommen, ein typisches nachwagnerisches Musikdrama, das so tut, als sei
es keines, das seine leitmotive schamhaft versteckt und seine Tristanharmonien
solange pfeffert und parfümiert, daß man diese Musik beinahe schmeckt und riecht,
um so mehr, als sich die Ohren ihr hartnackig verschließen. Denn was sollen sie mit
einer Musik beginnen, die, in ihrem Wesen, rein illustrativ ist, aber so scheinen will,
als sei si
e um ihrer selbst willen da. die so stark glitzert und flimmert, daß einem

die Augen weh tun, die, mit einem Wort, verlogen ist? Und die „Dichtung"? 3ie

steht der „Fredegundis" bedenklich nahe. Ein Mädchen, in dessen Lrust die liebes
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freuden Mordgelüste entfachen: eine ltebesnacht auf mondbeschienener Lühne hinter
geschlossenen Alkovenvorhängen: ein Galgen im Morgengrauen: ein ritterliches

Hochzeitsmahl: alles wie im Ufapalast: nur, daß über das Ganze noch ein 3chleier
von tieferem 3inn, symbolischer Ledeutsamkeit und tragischer Weltanschauung ge-

worfen ist. 3chwüle, brutal-sentimentale Lrünstigkeit in einem Lrokatgewande
aus dem „Warenhaus für kleines Glück".
Und das war alles, was wir an neuen Opern zu sehen bekamen! Um H i n d e -

miths (von Kokoschka gedichtete) Oper „Mörder, Hoffnung der Frauen"
kennen zu lernen, mußte man schon nach Dresden fahren, obgleich Hindemiths
Mustk ungleich interessanter als die 3chrekers ist, ganz zu schweigen vom lenden-

lahmen Getön 3chmidts.
3etzen wir uns zunächst mit KoKoschkas Opernbuch auseinander. Ein typischer

Nomantikertext: die auftretenden Gestalten sind nicht Personen, sondern 3eelen-

kräfte: der 3chauplatz is
t weder die wirkliche Welt, noch irgendeine Märchen- und

Zauberwelt, sondern die von innen gesehene 3eele eines sehr absonderlichen

Individuums: und, im Widerspruch dazu, erhebt die Handlung den Anspruch,
typische und allgemeine Vorgänge zur Darstellung zu bringen. Unter dem 3chein
einer tragischen Auseinandersetzung zwischen typisierten Individuen findet alfo eine
Auseinandersetzung sich gegenseitig bekämpfender 3eelenkräfte innerhalb eines

einzigen durchaus nicht typischen, sondern höchst abnormen Individuums statt.
Zugrunde liegt eine wirre Folge ungeordneter, aber ursprünglicher visionärer Mut-
erlebnisse, teils dem mystischen Urboden allen Menschentums, dem Neiche der
„Mütter", teils einer übernervösen, krankhaften Neizbarkeit entstammend. Ein-
geordnet sind diese Vorgänge aber in eine ihnen wesensfremde logisch-abstrakte

Konstruktion aus der 3trindbergisch-Weiningerischen Gedankenwelt: „das" mann-

liche Element kämpft auf Tod und !eben mit „dem" weiblichen, wird von ihm
angezogen, umgarnt, in seiner Wesenheit erschüttert und erwehrt sich seiner in

höchster Not durch eine grausame Lrandmarkung: vom gebrandmarkten weiblichen
Element wird es dann aber doch auf magische Weise aller seiner Kräfte beraubt, in

Iesseln geschlagen und in einen Käfig getan, den „das" Weib in ekstatischem
Triumphe umkreist, bis es, vom männlichen Geiste überwältigt, den Käfig öffnet
und vom also befreiten Manne in entfesseltem Nausche erwürgt wird.

Diese Konstruktion versucht, in ihrem 3treben nach antiker Monumentalität,

vergebens, die glühende chaotische Traumwelt Kokoschkas in den Lann einer

dramatischen Form zu schlagen. Die Folge davon ist, daß wir weder lebendige

Menschen noch Traumgestalten auf der Lühne vor uns sehen, sondern trockene,
rationale, allegorische Legriffe: diese Abstrakt« nun sind mit den ursprünglichen und

echten Traumelementen behängt, die zu ihnen passen, wie ein Königsmantel nebst
Zepter und Krone zu einem mürrischen Hamorrhoidalrat.
Und das alles sollte nun zum Erklingen gebracht werden? Es is

t im vorhinein
klar, daß Hindemtth an dieser unmöglichen und paradoxen Aufgabe scheitern mußte.
Denn von einer 3phärenmustk der abstrakten Legriffe schwärmt vielleicht die

Philosophie, in der Kunst aber gibt es keine derartige „Musik", es gibt keine

klingenden Legriffe. Es galt mithin, auf eine wirkliche Einheit von Drama und

Musik zu verzichten und nur das Traumhafte (also in diesem Falle das dem

konstruierten Legriffsdrama Wesensfremde, dem Dichter selbst zwar einzig Eigen-

tümliche) ertönen zu lassen. Aber auch hier mußte Hindemith versagen. Denn in

diesen mystischen Tiefen is
t

seine helle, kraftvolle, mitunter noch etwas allzu fugend-

liche, ja gassenbubenhafte Natur nicht zu Hause, ebensowenig, wie er mit den krank-
haften, überreizten, „sensationellen" 3eiten dieser Dichtung etwas zu tun hat. Und
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so blieb ihm, dem in ein« verhängnisvollen 3elbsttäuschung Lefangenen, nichts
anderes übrig, als äußerlich zu illustrieren, als eine Art sadistischen „Tristan" zu
komponieren. Hindemith hat den „überwagnerischen" Opernstil modernisiert, zu-
gespitzt, umgebogen, übertrieben, bleibt aber von Anfang bis Ende in ihm befangen.
Und nur zuweilen, an wenigen 3tellen, wo er sich augenscheinlich vom Zwange der
Tertdichtung befreit hat, gelingen ihm Einzelheiten, die ihm ganz aus dem Herzen
kommen, die indessen in keiner Weise der Dichtung verwandt oder kongenial,

sondern eben durchaus hindemithisch sind.
5m selben Abend erschien auch Lufonis uns schon bekannter „Arlecchino"

auf den Lrettern der Dresdner 3taatsoper: das Gegenbeispiel zum mißglückten Der-

such Hindemiths, die Oper neu zu gestalten. Dem „Arlecchino" folgte, ebenfalls am

selben Abend, ein Lallett, das der Nusse Igor Strawinski komponiert hat,
der heute vielen als neuer musikalischer Heiland gilt. Es erübrigt sich, vom
Tänzerischen dieses Valletts zu reden, da die Dresdner Aufführung in dieser Hinsicht
eine unbeabsichtigte Karikatur des Werkes bot. Was die Musik betrifft, fo komme
ich später auf si

e zurück, da wir ein anderes Werk 3trawinskis auch in Lerlin in
einem Konzert zu hören bekamen.
Wie man sich zu diesen Werken im einzelnen auch stellen mag — jedenfalls hat

die Dresdner Oper mit dieser Aufführung Ehre eingelegt und das Publikum mit
drei der charakteristischsten musikalischen Erscheinungen unserer Zeit bekannt
gemacht. Auch waren die Aufführungen (bis auf das indiskutable und völlig ver-
sagende Lallett) ausgezeichnet.
Übrigens — eine Lemerkung soll, anläßlich des Kokoschkaschen Overnbuches,

nicht unterdrückt werden: was treibt einen großen Teil der heutigen Komponisten
zum „Vertonen" von sadistischen Erzessen, Greueln, Folterungen, Hinrichtungen

usw.? 3eit der „3alome" hört's damit nicht auf: Puccinis „Toska", 3traußens
„Elektra", d'Alberts „Tote Augen" und „3tier von Olivera", hindemiths „Mörder,
Hoffnung der Frauen", 3chmidts „Fredegundis", 3chrekers „3chatzgräber" u. a. m.,
— in ihnen allen geht's im 3inne der r»vcdnpattiill »«xuali» hoch her: meistens
steht irgendeine „dämonische" Frau im Mittelpunkte, an der die Männer zugrunde-
gehen, da sie sich von ihr in verzückter Clual auf langsamem Feuer zu Tode braten
lassen, woran die Frau ein mit pikanter Clual vermischtes Entzücken hat: uno dieses
Entzücken wird gemeinhin zu einer mystischen Verklärung durch die Musik aus-
genützt. Dielleicht werden sich die betreffenden Autoren gegen eine derartige
„vulgäre" Ausdeutung sträuben: vielleicht empfinden sie sich K I«. 3trindberg als
moderne Kirchenväter, die der Welt über die teuflische Natur des Weibes ein licht
aufstecken wollen, um eine allgemeine Abkehr von dieser Teufelei in die Wege zu
leiten: oder si

e

sehen in dieser Art Grausamkeit (weil sie Nietzsche mißverstanden
haben) ein schöpferisches, lebenssteigerndes Element. Aber sie würden dabei «er-
gessen, daß gerade das Mrchenvaterlich-3trindbergsche Verhältnis zum Weibe, nicht
minder als die 3alongrausamkeit einer „lebenssteigernden" libersättigtheit, zu den
Hauptkapiteln der rs^ekopatnia «exulUi» gehören. Wahrscheinlich war es ihnen
indessen weder um das eine noch um das andere zu tun, sondern um „starken
Pfeffer". Was starker Pfeffer mit Kunst gemeinsam hat, is

t allerdings unklar.
Zugegeben, daß dem keine Tendenz zugrunde zu liegen braucht, daß es nur auf die

künstlerische Normung ankomme. Aber das is
t es ja gerade,' in diesen Werken

handelt es sich durchaus um eine Tendenz — nämlich um die Verklärung des starken
Pfeffers, als der geheimen und geheimnisvollen Cluintessenz des lebens. Und das

is
t

Falschmünzerei. Was gehn uns hymnische Verklärungen schief und einseitig
gestellter Probleme an? Warum foll die 3ensationslüsternheit brünstiger Unfähig-
keit uns als Krone der Kultur aufgedrängt werden? Gewiß, es gibt auch eine
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lebenssteigernde Grausamkeit, aber ihr haftet dann nicht das Parfüm des Loudoirs
einer gefälligen Dame mit heiteren 3itten an. Gewiß, es gibt Mutrausch, <üual,

3elbstzerfleischung als Äußerung menschlicher Tiefen und nach Höherem ver-
langender 3elbstzersprengung — aber nicht im Gewande Hanns Heinz Ewersscher
Gefühlsakrobatik oder äußerlicher Kinodramatik. Und das is

t es, worauf diese Le-

merknngen hindeuten wollen: auf den Einbruch des Kinos in die Over.

Doch genug von der Oper, die uns in der letzten Zeit fo wenig Erfreuliches
geboten hat. In dem Ehaos unseres sonst interessanten und bewegten Musiklebens
beginnen sich allmählich feste Kristallisationszentren zu bilden, die dem sinnlosen
Konzertgetriebe entgegenarbeiten und vom langsam erstarkenden allgemeinen
Kulturwillen in der Musikerschaft Zeugnis oblegen.
Das Donaueschinger Kammermusikfest, das im vergangenen

3ommer zum zweiten Male stattfand und hoffentlich zu einer dauernden Einrichtung
wird, verdankt sein Zustandekommen dem dürsten von Fürstenberg und der ziel-
bewußten Tätigkeit des engeren Arbeitsausschufses Joseph Haas, Eduard E r d -
mann und Max Lurckhardt). Der Zweck der Donaueschinger Musikfeste ist,
denjenigen, denen die Entwicklung der neuen Tonkunst am Herzen liegt, einen Über-
blick über das Leste zu geben, was von jungen schöpferischen Kräften in der Kammer-

mustk geleistet worden ist, ohne Nücksicht auf irgendeine festgelegte Nichtung. Die
Wirkung solcher Feste kann eine unabsehbare sein. Hier flammen mitunter zum
ersten Male Namen auf, die durch das moralische Gewicht der 3timmen der echten
Kunstfreunde, entgegen den herrschenden Publikumsströmungen, sich dann auch

draußen durchzusetzen vermögen: Künstler und Zuhörer lernen einander näher
kennen: Verbindungen und Gemeinschaften entstehen, die, unabhängig von der
kulturellen Zerrissenheit unserer Zeit, sich hohe und ferne Ziele setzen, in deren
lichte dann auch das Nächstliegende und Geringe mit einem ganz anderen 3chwung

verwirklicht werden kann. In diesem 3inne hat der Fürst von Fürstenberg sich ein
bleibendes Verdienst um unsere musikalische Kultur und damit um die Kultur über-
Haupt erworben. Er knüpfte damit an alte Traditionen von Donaueschingen an.
C»hne seinen persönlichen musikalischen Geschmack in der leitung des Testes irgend-
wie hervortreten zu lassen, stellte er seinen Einfluß ganz in den Dienst der gegen-
wärtig ans licht drangenden Kräfte und erwies sich fo als echter und hochherziger
Helfer und Förderer der Kunst. Und das nächtige Gartenfest im Park, das nach den
Konzerten die Festtage mit Mozartscher Musik und van- und Nvmphentanz auf
stillen Wiesen beschloß und das, wie in einer Hoffmannschen Novelle, allen unvergeß-
lich, dank plötzlich einsetzendem Gewitterschauer spukhaft auseinanderstob, verband
das Heute geisterhaft mit allem Großen vergangener Zeiten. Wie eigenmächtig und
traditionslos manchen die heutige Musik auch scheinen mag — si

e

setzt doch nur fort,
was einst begonnen wurde, und zeugt von der ungebrochenen Kraft des schöpferischen
Kernes deutscher Kultur. Man unterschätze nicht den Wert und die Ledeutung solch
eines bunten Gartenfestes — es gehörte aufs engste mit dem ganzen Musikfest zu-
sammen, ebenso wie das feierliche Hochamt im Dom, mit dem die schönen Tage ihren
Anfang nahmen. Gerade dadurch erhielten die Darbietungen den ihnen gemäßen
Nahmen und wurden in andere unalltägliche Negionen der 3eele erhoben.
Und das vorläufige Ergebnis dieses zweiten Donaueschinger Festes?
Vor allem: die Musik für neun 3oloinstrumente von Ernst Krenek.

Kreneks 3ymphonie, die wir im vergangenen Winter in Lerlin zu hören bekamen,

is
t in diesem kleinen Werk durch 3traffung, Vertiefung und Verfeinerung über-

troffen: die gleiche 3chroffheit, Herbigkeit und Unmittelbarkeit, die uns damals in
der 3ymphonie hinriß, findet sich auch in dieser Kammermusik, nur beseelter und
durchgeistigter, innerlicher und schlackenloser. Mitunter allerdings auch von einer
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seltsamen Kühle durchweht, zur Abstraktion erstarrt. Uno das is
t überhaupt eine

Gefahr für ihn: die von ihm selbst geschaffene Form wird Herr über ihn, anstatt daß
er ihr Herr bleibt.
Das überraschendste Werk, das in Donaueschingen zum Vortrag gelangte, war

der liederzvklus aus der „Edda" von Hans Iürgen von der W e n t e : ein
primitives Gefüge heroischer Urmelodien, trotzig und starr, wie ragendes Felsgestein
am nordischen Meer, von naturhafter 3chlichtheit und Monumentalitat, jeden
3chmuckes, jeder Ausführung, jeder Durcharbeitung bar: diese wieder stehen nackt
<», sie sind kunstlos im selben 3inne, wie die Hymnen Walt Whitmans kunstlos sind'
gleich ihm läßt der 3änger sein „barbarisches Geschrei erschallen über die Dächer der
Welt". Und so wirkten si

e denn auch auf einen großen Teil der Zuhörer, der keinen
Zugang zu diesen sakralen Naturlauten hatte, befremdend oder erschreckend oder
kindlich-primitiv. Für die Wenigen aber, in deren Lrust sie ein Echo fanden, be-
deuten si

e ein köstliches und unverlierbares Erlebnis.
Im denkbar schärfsten Gegensatz zu ihnen stehen die Michelangeloüieder

Edmund 3chröders, — eine späte und reiche Nachblüte der edelsten Tradition
des deutschen Kunstliedes, meisterlich und vielgliedrig aufgebaut, in großen, feierlichen
Lögen und 3chwüngen, von schwerblütiger, einsamer Glut erfüllt. Es is

t verwunder-
lich, daß diese längst schon gedruckten lieder des nicht mehr jungen Komponisten (der
in Lerlin lebt) dem musikalischen Publikum so gut wie unbekannt geblieben sind, um

so mehr, als Edmund 3chröder noch eine Neihe anderer beachtenswerter Werke ver-
öffentlicht hat, die zwar abseits von dem stehen, was von der heutigen Musik an-
gestrebt wird, aber echt und aufrichtig empfunden und großzügig gestaltet sind.
In unfruchtbare, regerisch beeinflußte Formspielereien verlor sich die Trlo-

sonate Hermann Grabers. 3pitzfindig und überkonstruiert wirkte auch das
nervöse und farbenreiche illuartett von Lernhard van Dieren, dessen Aus-
maße in einem Mißverhältnis zur Dürftigkeit des Gehaltes stehen. Weniger ge-
künstelt, dafür aber auch reichlich harmlos, klangen die sauber und sicher ge-
arbeiteten Musiken von Zöllner, Lutting und Finke. Anspruchslos und
schlicht, aber edel, rein und wohlproportioniert war die schwärmerisch-schwermütige

Klarinettensonate des 3chweizers Neinold laquai. — Das 3ertett dos
3chrekerschülers Felix Petyrek is

t eine technisch einwandfreie Arbeit, tnter-

essant und gut gebaut, von tänzelndem Ttefsinn und wehmütiger leichtigkeit. Und

doch will einen die Derquickung von Tristan-Melancholie mit Wiener-Walzer-3enti-
mentalität und modernsten Mangausschweifungen nicht überzeugen. Was haben
diese drei einander widerstrebenden Elemente miteinander zu schaffen? 3ie sind bei
Petyrek äußerlichformal verbunden. Diese Verbindung is

t aber keine organische.
3ie erweckt den Anschein, als habe der Wille, unter allen Umständen modern zu sein,
den ursprünglichen Einfall zu einem übersteigerten Gehalt ausgeweitet und ihm
außerdem eine ihm nicht gemäße Form aufgezwungen: es ist, als verlange die 3eele
dieser Musik nach einem andersartigen Ausdruck und sei von den „Überzeugungen"
des Komponisten vergewaltigt worden.
Den Leschluß machten in Donaueschingen zwei Werke Paul Hindemiths:

ein liederzvklus zu Traklschen Versen und eine 3uite für kleines Orchester. Der
Nederzyklus bietet eine harmonisch interessante, sonst aber durchaus traditionell
geratene Untermalung und Illustrierung der Dichtungen. Ledeutender is

t die 3uite,

besonders in ihrem langsamen 3atze, dessen zartes, reines und wundersames Gesinge
zum Lesten gehört, was Hindemith gelungen ist: leider is

t dem Werke ein letzter
3atz, „1921" betitelt, angehängt, der, wenn auch nicht ohne Können gefügt, doch nur
ein besserer Eafshausscherz ist.

? Neulich, Nunilcho». XI.lX, 7. H^
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Don einer gewissen Ledeutung sind die Veranstaltungen der Internatio-
Nlllen Gesellschaft für neue Musik. Diese Veranstaltungen haben nicht
etwa den Zweck, eine „internationale" Musik zu pflegen, sondern die neuen
nationalen 3chöpfungen der verschiedenen Völker in allen ländern zu Gehör zu
bringen und so, jenseits aller Politik, einen «Weltbund zu gegenseitiger Pflege der
Musik" zustande zu bringen. Geplant sind alljährlich große Musikfeste und einzelne
Konzerte in den Hauptstädten der verschiedenen Völker. In london sind inzwischen
schon Werke junger deutscher Komponisten mit großem Erfolge aufgeführt worden.
In Lerlin haben zwei Konzerte stattgefunden, deren erstes den französischen Im-
pressionisten und dem Nussen 3trawinski und deren zweites der neuen englischen
Musik gewidmet war. Über die Engländer zu berichten, erübrigt sich: es bleibt
einem so gut wie nichts im Gedächtnis haften, keine Persönlichkeit prägt sich einem

tiefer ein, wenn auch zuzugestehen ist, daß das meiste einen wohlerzogenen und
kultivierten, ach, allzukultivierten, Eindruck macht. Von den Franzosen bleibt
immer noch Elaude Debussv der beachtenswerteste. Wir bekamen seine drei
Nachtstücke zu hören, die uns zwar schon längst bekannt sind, aber nach wie vor den
gleichen, fast hypnotisierenden, einlullenden, verträumten Zauber ausüben: sie sind
nicht so sehr illustrativ und malerisch empfunden (wie Nichard 3trauß si

e

vielleicht
gestalten würde), als schwingend, geisternd, an- und abschwellend, wogend, ver-
wehend, entschwindend. Allerdings is

t

diese Musik nur für kurze Augenblicke er-
tragbar: wenn Debussy si

e

durch eine ganze Oper (wie in „Pelleas und Melisande")
erklingen läßt, ermüdet sie unsäglich, weil si

e nie feste Gestalt gewinnt, weil sie
gleichsam Musik noch vor der Musik ist.
Dieser opalisierenden, verfliegenden Musik folgte ein Konzert Igor 3tra-
winskis „Frühlingsopfer". Von desselben Komponisten „Petruschka", den ich
in Dresden hörte, unterscheidet sich das „Frühlingsopfer" nur durch noch größere
Unbedenklichkeit in der Wahl der Mittel, durch größere Unmittelbarkeit und
Lrutalität. Im Programmbuch zum Konzert wurde von dieser Musik als von
einer „panischen" gesprochen. Zugegeben, daß es wirklich panische Musik sei —
jedenfalls leuchten diesem Pan bös funkelnde, grausam glitzernde Augen aus dem
gelben Gesicht: er schwingt eine dreigeschwänzte Peitsche in der Hand, watet in Mut,
und, wo er hintritt, geht alles land in Flammen auf, um nach dem Lrande als
Wüste zurückzubleiben. Das is

t

nicht mehr Loudoirgrausamkeit, die sich in sensa-
tionellen 3pielen ergeht, das is

t in Wahrheit erdgebundene, dämonische, besessene
Grausamkeit entfesselter, zügelloser Horden. Eine erschreckende Musik. Nur noch
Lrunst, 3chrei, Nausch, Naserei. Keine Kunst mehr.

Nach zehnjähriger Pause wieder einmal 3chönbergs „rierrot limair«".
Und es is

t erstaunlich, daß er die Gemüter ebenso sehr in Wallung brachte, wie
damals bei der Uraufführung. Wie damals entspannen sich heftige Kämpfe zwischen
begeisterten Anhängern und wütenden Gegnern. 3eltsam. Denn dieses spinnweb-
zarte Werk is

t

nicht kämpferisch, könnte niemals in die Massen dringen, um
für sich zu werben. Und die vor zehn Iahren noch so ungewohnten Harmonien
sind ja heute auch schon dem großen Publikum, das sich inzwischen noch an ganz
anderes gewöhnt hat, längst vertraut, ja sie sind große Mode geworden. Wie kommt
es also, daß dieses weltferne, in sich versponnene Werk, das zwar seinem Wesen nach
nichts mit der Tagesmooe zu tun hat, dem si

e aber aus äußeren Gründen günstig
gesinnt sein müßte, trotzdem so heftig bekämpft wird, vielfach sogar von denselben
Menschen, die einem 3trawinski, einem Hindemith zujubeln? Dielleicht, weil 3chön-
bergs Kunst nicht mit Heilandsgebärden, mit Nevolutionspathos dahergeschritten
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kommt, wodurch in den Augen des heutigen Kunstmobs auch das Verkehrteste noch
geheiligt wird? Dielleicht, weil er es aufrichtig und ehrlich meint? Dielleicht, weil
es gar keine 3ensationen bringt, nichts Äußerliches bietet, an das der unmusikalische
Teil der Mustkverehrer sich halten könnte, sc

>

daß ihm das meiste völlig unverstand-
lich geblieben sein dürfte?
Eine 3olosonate für Geige von Philipp Iarnach wurde uns von dem

tüchtigen Geiger F r e n k e l vorgeführt. Iarnach, ursprünglich 3panier, hat bei uns
seine Wahlheimat gefunden und is

t einer der unseren geworden. Die Klarheit und
ttühnheit seiner Kunst, ihre keusche Herbigkeit und Innerlichkeit, ihre formale Le-

stimmtheit und ihr freier 3chwung gehören zum Neifsten, was die neue Musik uns
geschenkt hat. Die Geigensonate tut das von neuem dar: si

e

is
t originell und neu,

ohne es sein zu wollen, denn si
e

is
t organisch aus sich selber erwachsen und kein

Exempel für ein mathematisch konstruiertes Experiment : scheinbar barock und will-
Kürlich, gehorcht sie verborgenen, in ihr liegenden Gesetzen: nach nußen hin leicht-
füßig, sprühend und witzig, is

t

sie im Tiefsten fast schwerblütig, von einer geheimen,
eindringlichen Wucht. Und mit seiner Vertonung des Heineschen „Wunden Nitters"
hat Iarnach eine der besten deutschen Lalladen geschaffen — ein Werk aus einem
Guß, von zwingender Nhythmik und dunkel glühender Melancholie.

Lruno Goetz.

Literarische Rundschau

Der Goethe des volksverbandes der Vücherfreunde
Es mag auf den ersten Mick vermessen erscheinen, die zahlreichen Ausgaben der

gesammelten Werke Goethes um eine zu vermehren, namentlich in Zeiten, die dem
Geisteshungrigen unfreundlich genug durch leiblichen Hunger zu einem un-

erwünschten Einklang von leib und 3eele verhelfen. Der Lesitz der Werke unserer
Klllssiker in einer würdigen Gestalt scheint den jungen Generationen eine ungestillte
3ehnsucht bleiben zu müssen, eine 3ehnsucht freilich, die vielleicht zu einer tieferen
Verlebendigung ihres Geistes führen könnte, als es die konventtonell-selbstverständ-
liche Hinnahme ihres nußeren Lesitzes in den vergangenen Zeiten mit sich brachte.
Mit dem vorliegenden Unternehmen allerdings wird ein Weg gewiesen, auf dem noch
heute auch der in seinen Mitteln Legrenzte mit einigem guten Willen zu einer
Goethe-Ausgaue gelangen kann, die durch äußere und innere Gestaltung auf das
glücklichste zur würdigen Mittlerin Goetheschen Wesens berufen ist.
3chon auf die erste Frage, die sich ängstlich einem solchen Werke gegenüber auf-

drangt, ob nämlich der Herausgeber zu den unvermeidlichen Goethedeutlern oder den
Goethemikroskopikern zähle, wird man auf das angenehmste beruhigt: Nichard
Müller - Freienfels, der ausgezeichnete Psychologe unter den literaturforschern,
zeichnet für diefe Ausgabe. Eine gewisse Abneigung den psychologischen Methoden
gegenüber, die einem vielleicht durch die psychoanalytischen Triebschnüffeleien auf-
gezwungen wurde, und welche die kluge Untersuchung Müller - Freienfels über
„Persönlichkeit und Weltanschauung")" in vorsichtige Anerkennung wandelte, muß
zur freudigen Lejahung werden, wenn man feine Goethe-Ausgabe betrachtet, Die
Hauptgefahr nämlich, der jede psychologische Letrachtung ausgesetzt ist, die der sub-

*) leipzig 1922, 8. G. Teutmer.
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jektiven Aufdringlichkeit, is
t überwunden: ein Taktgefühl des Intellekts, das für

den psychologischen Forscher ebenso wichtig is
t wie das Taktgefühl des Herzens, be-

wahrt den Herausgeber vor allen Übersteigerungen und Vergewaltigungen. Mit
feiner Erkenntnis der Möglichkeiten und Grenzen seiner Methode läßt er typen-
psychologisch aus der menschlichen Erscheinung Goethes seine Werke und aus der

Mannigfaltigkeit seines 3chaffens das 3einsereignis Goethe erstehen als eine

wundersam geschlossene, in allen ihren verwirrenden Erscheinungen notwendige und
organisch erwachsene Welt.
Den Weg zu diesem Gelingen wollen wir kurz andeuten. Es is

t erklärlich, dich
eine chronologische Anordnung der Werke als Grundlage zu einem so universalen
Gebäude nicht geeignet ist. Ebenso hat die neue historisch-philologtsche Le-

trachtungsweise genugsam gezeigt, daß sie über ein stark mosaikartiges Mldgesüge

nicht hinauszukommen vermag. Über die Unmöglichkeit einer zeitlich folgerechten
und entwicklungsgeschichtlichen Tendenz spricht sich Goethe selber am deutlichsten in
der 3elbstanzeige der zwanzigbändigen Ausgabe seiner Werke aus: „Die Goethischen
Arbeiten hingegen sind Erzeugnisse eines Talents, das sich nicht stufenweis entwickelt
und auch nicht umherschwärmt, sondern gleichzeitig, aus einem gewissen
Mittelpunkte, sich nach allen 3eiten hin versucht . . ., woraus denn hervorgehen
dürfte, daß eine Zusammenstellung nach Iahren und Epochen keineswegs zu leisten
sei . . . denn alles, was von meinen Lemühungen erschienen, sind nur Einzelheiten,
die auf einem lebensboden wurzelten und wuchsen, wo Tun und lernen, Neden
und Zchreiben unablässig wirkend einen schwer zu entwirrenden Knaul bildeten."
Diese Worte, die von der ganzen früheren Goetheforschung im letzten Grunde un-

beachtet geblieben sind, die nur von einer Kausalität des Nebeneinander wußte,

haben wir in dieser Ausführlichkeit zitiert, weil sie uns die schönste Anerkennung
der von Müller-Freienfels neuerfaßten „Kausalität des Nebeneinander" zu sein
scheint.
Denn gerade die gleichzeitig scheinbar unbeteiligt neben- und durcheinander

wirkenden und webenden Erscheinungen und Gestalten geben in ihrer Gesamtheit
das lebendige Mld des lebens und lassen dem Forschenden — das verleiht dieser
Letrachtung ihre wesentliche Ledeutung — alles in fruchtbarer Wechselwirkung als
unbedingt notwendig erscheinen. 3o strömt das Ganze eine eigene ethische Kraft
tiefen Naturgeschehens aus, die fruchtbarer, weil unbeabsichtigt, auf den leser aus-
wirkt, als es tiefsinnige 3ymbolisierung und Mythologisterung bewirken könnte.
Und das wird erreicht durch eine Einfachheit des Wortes und durch liebenswürdig
unaufdringliche Gedankenführung, ohne den lärmenden Ehrgeiz moderner Geistes-
akrobaten. Nachdem er mit einigen klaren 3trichen den Grundriß des gefamten
Gebäudes klug aufgezeichnet hat, überläßt er zur biographischen Einführung dem

Meister selber das Wort. Die ersten acht Lände enthalten die autobiographischen

3chriften. Mit feiner Zurückhaltung läßt der Herausgeber die Einzelheiten dieses
köstlichen lebenskunstwerkes aus einem gemeinsamen Untergrunde in vertiefterem
Zusammenhange hervortreten. Die zweite Abteilung, Land 9 bis !3, umfaßt die
lyrischen Werke, die dritte bis zum 21. Lande die dramatische Dichtung, der 22. bis
20. Land endlich umfaßt die epischen Werke. Auf das lebhafteste is

t es zu begrüßen,

daß der Verlag sich entschlossen hat, diese Ausgabe durch eine besondere Abteilung,
die Goethes wissenschaftliche 3chriften enthalten soll, zu vervollkommnen, und es is

t

zu hoffen, daß es dem Herausgeber gelingen wird, dieses Gebiet des Goetheschen
3chaffens so als lebendigen Teil dem lebensganzen einzufügen und in schopferischer
3chau bedeutend zu erfassen.
Die Ausstattung des Werkes zeichnet sich durch die gleichen Vorzüge aus, die der'

Herausgabe eigen sind: Ehrfurcht und liebevolle 3orgfalt: gefällige olivgrüne leinen-
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bände, gutes Papier und eine feine Auswahl geschickt in den Werken verteilter Mld-
tafeln, die noch zu wenig bekannte Handzeichnungen Goethes und einiger Zeit-

genassen wiedergeben, macht die Ausgabe auch für den Verwöhnten wertvoll.

Dem Volksuerband der Lücherfreunde gebührt für dieses Unternehmen volle
Anerkennung, und die kluge Auswahl der anderen bei ihm erschienenen Werke (die

sämtlich nur an Mitglieder abgegeben werden), und von denen auch an dieser 3telle

noch zu berichten ist, zeigt, daß der Verband der sich gestellten Aufgabe mit den

edelsten Gütern des 3chrifttums das deutsche Volk in immer weiteren Kreisen uer-
traut zu machen, durchaus gerecht zu werden verspricht. Werner F i e d l e r.

Faustisches

Die Iünger F. A. louviers erscheinen wieder einmal: „Über die Ergeb-
nisse der rationellen Methode der Faustforschung" und „Der
Weimarische Park und Goethes Faust" (Hamburg, Faustforschung,
F. A. louvier). 3ie wollen uns durchaus beweisen, daß der Faust eine Geheimschrift
sei. Ihre Leweisführung is

t nun aber leider derart, daß man mit dieser Methode
ohne Zweifel auch aus den Werken der Hedwig Eourths-Mahler die tiefsten Ge-

heimnisse herausklügeln kann. Eine Kritiklosigkeit ohnegleichen: daneben stehen
auch ganz einleuchtende Gedanken, wie etwa der Pvgmäen-Generalissimus recht
witzig auf Ehr. Gottfr. 3chütz gedeutet wird. Hierzu bedarf es jedoch keiner Kabbala.
— Unvergleichlich fruchtbarer is

t ein sehr liebenswürdiges Lüchlein, das N. 3 ch w e -

mann über „Dunkle 3tellen aus Goethes Faust" geschrieben hat
(Münster t. Westf., Kommissionsverlag Franz Eoppenrath). Ein kluger und feiner
Kopf, ein scharfer Iurist, macht sich allerlei Gedanken und legt si

e

auf eigene Weise
dar. Es is

t gleichgültig, ob man überall mit ihm übereinstimmt, diese kleinen und

dennoch fülligen Lemerkungen — man könnte si
e

Iaust-Andachten nennen —
zwingen auf jeden Fall den leser, sich mit den aufgeworfenen Fragen auseinander-
zusetzen, um so mehr, als der Verfasser ganz anspruchslos nur als ein stiller Diener
am Wort wirken will. — Aus Frankreich liegt eine neue Übersetzung und
Lühnenbearbeitung vor: Alfred Mortier, ?«.u»t äs 6o«tK«, «»»21
cl'»r»t«.tioii FcsniHn« iiits^r»!« Pi'ycsc^ cl'un« «tu6s oritiqu« et ci'un« bio1inßs»silii«
6ramllt.iqris. . ?8.ri3. N6ition» 8g.n»c,t. N. <üliib«rrs. Die Arbeit is

t vom besten

Willen beseelt. Mortier is
t ein begeisterter xoet^seii, und er macht mit den

grotesken Urteilen eines Dumas tils oder Larvev d'Aurevilly kurzen Prozeß. Er

versucht mit allem Fleiß und nicht allzuviel Aufwand von Pathos dem Werke nahe
zu kommen. Es wäre ein leichtes, ihm Fehler nachzuweisen, sich einige 3päße zu
erlauben, weil er im Faust Elemente des Looarnsmus erschaut oder Goethe katho-
listert, denn vom Protestantismus hat er auch nicht den entferntesten Legriff: er
zitiert Zwingle (3io). Aber abgesehen von der redlichen Absicht, uns vergeht jede

lust zum 3cherzen. Es hat etwas sehr 3chmerzliches, zu sehn, wie Mortier sich ab-
müht, seinen landsleuten 3elbstverständlichstes klar zu machen, wie er gegen ein-
fältige Urteile Front machen muß, deren Nespektlosigkeit einem Werke der Welt-
literatur gegenüber, auch wenn der Herr Kritikus es durchaus nicht verstehen kann
oder will, ohnegleichen is

t und, wäre man geneigt, in der Netourkutsche zu fahren,
das Wort: barbarisch, aufdrängt. Es is

t das alte lied von der babylonischen Ver-
wirrung. Denn, nachdem Mortier dergestalt abgerechnet und dem reinen laien einen
ganz gesunken Loden für das Faust-Verständnis geschaffen hat, kommt er mit seiner
eigenen Learbeitung. Auch hier muß die gute Absicht restlos anerkannt werden,

hier aber klafft der Abgrund zwischen germanischem und romanischem Wesen riesig.
Man denke nur etwa an Georges köstliche Übertragungen französischer Verse, man
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denke an die hingebende zähe Arbeit, die Negis an den Nabelais gewandt bat —
und man will doch wohl nicht behaupten, daß der Gargantua mit dem Faust in einem
Atem zu nennen sei. Daneben halte man nun diesen ersten Versuch einer »6«si<Htioii
sosniaue iiityFr»!«. Mortier übersetzt bis auf wenige 3tellen in Prosa, pnur
»ppro<?n«r cis plus pr«» I« tsxts «rißin»!, was eine Ausrede ist. Er quetscht das
ganze Werk für die Aufführung an einem einzigen Abend zusammen, weil eine Ver-

teilung auf zwei klbende, oumm« osis. »s f»it sn ^Ilem^ny. drüben etia»« im-
p0»»ib!« ist. Wenn das wahr ist, so stellt es kein sehr gutes Zeugnts für den Ge-

schmack einer Nation dar, die nach zweimal sechs 3tunden des dramatisierten Monte

Ehristo — allerdings vor fünfundstebzig Iahren — beim endgültigen Fallen des
Vorhangs bedauernd seufzte. Das Ende also is

t

Theater. (Übrigens scheint Mortier
die bei Neclam erschienene Lühnenbearbeitung Witkowskis zu kennen : nennen tut

er ihn jedoch nicht.) Mortier is
t

nicht nur gezwungen, zu streichen, er stellt um und

verdeutlicht. („Mir geht es wie der Katze mit der Maus" — ^. est «ss»r<i i's »ui»
oolulne 1

s

oti^t. lequsi n« »« »c>uoi« ^»3 6s3 »nuri8 m(»rt,e». — «Den lieb' ich, der
Unmögliches begehrt" ^ Oed strlln^sr ms piu.it, o»r il oonvait« I'Imsic»»5lib!e».>
Die Monologe schnurren zur Unkenntlichkeit zusammen, die beiden Mephistopheles-

3zenen im 3tudierzimmer werden in eine gepreßt, und zum Überfluß steht Faust
rasch noch im eigenen 3piegel das schöne Frauenbild. Der zweite Tell umfaßt in
dem üblichen französischen Format bei nicht kleinem Druck wenig mehr als hundert
3eiten. — 3o hat man die Empfindung, als seien muwt.i» mul.k„<ii» die Zeiten der
englischen Komödianten zurückgekehrt. Man stelle sich nur einmal vor, die Fran-
zosen besäßen ein Werk vom Nange des Faust seit hundert Iahren: die ^«.u»t.ic'u1«,
wie Mortier uns zu nennen beliebt, denn das soll ein Höhnlein sein — hätten längst
mit ihren besten Köpfen sich bemüht, diese 3chöpfung bis ins letzte für das Deutsche
zu erobern. Der Weg zum Faust geht über die Erkenntnis der deutschen 3eele.

Anstatt mahnend und klagend sich über den Deutschen von heute zu erheben, was

vielleicht notwendig war, um für das Werk eines toten Deutschen 3timmung zu
machen, mag Mortier sich bemühen, die 3eele dieses Volkes zu erkennen. Er lächelt
über Dumas' Worte: „konr acimirsr st. pour enmprsnclrs «ntisrSlnsut Is »sco»<1
?2U»t, il taut stl« nu llvoii' sts ^I!?m»n6 6»ii» un« prsmisrs sxi»dsno«." Der
vermeintliche Witz spricht eine ernste Wahrheit aus. Der Weg zu der Völkerversöh-
nung geht nicht über die Wolken, sondern drunten durch die 3chächte, wo die
Lrunnen der Tiefe rauschen. Ein Mann wie Mortier, der strebend sich bemüht,
sollte den Weg nicht scheuen: er wird sich für ihn und seine Faustfrömmigkeit lohnen.

Wolfgang Goetz.

Dll5 Herz der Natur*)

Der Verlag Lrockhaus hat eine besonders glückliche Hand gehabt, als er
Uounghusbands „Herz der Natur" der deutschen lesewelt zugänglich machte.
Es ist nicht bloß der Inhalt des Luches, sondern auch die Person des Autors, die unser
Interesse in hohem Maße zu fesseln geeignet sind.
Der Inhalt des Luches besagt nicht mehr und nicht weniger, als daß der englische

„eomiiiou »en»s" sich vom Darwinismus losgesagt hat. Ich muß das Wort
oommttu seuss beibehalten, weil das deutsche Wort „gemeiner Menschenverstand"
selbst im 3inne von gesunder oder natürlicher Menschenverstand den Legriff des eng-

tischen Wortes nicht deckt. Oomiiion «eus« bedeutet nicht nur die Art des Urteilens,

*) Das herz der Natur. Von Francis younahusband. leipzig 1922, F. A. Lrockhaus.
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die allen leuten mit gesunden 3innen gemeinsam sein soll, sondern auch eine gewisse
3umme von Urteilen, die allen Verständigen in England gemeinsam ist.
Zur Zeit Darwins, in der zum ersten Mole die sozialen Fragen in England im

Mittelpunkt des allgemeinen Interesses standen, galt es als allgemein anerkannte
Wahrheit^ daß der Kampf ums Dasein der Ursprung alles sozialen und politischen
lebens sei. Diese ihm aus seinem bürgerlichen Dasein vertraute Wahrheit hat dann
Darwin auf die gesamte lebende Natur übertragen und ihr durch sein umfassendes
zoologisches Wissen, das er sich besonders auf seiner Weltreise angeeignet hatte, die
breite Unterlage gegeben.
Die notwendige Folgerung aus der lehre vom Kampf ums Dasein führte dann zur

Ableugnung aller Zweckmäßigkeit in der Natur. 3ie wurde der eigentliche Angelpunkt
des Darwinismus, der von einer ziel- und planlosen Entwicklung der lebewesen handelt.
Im bewußten Gegensatz zu dieser Allerweltslehre steht Uounghusbands Luch. Er

stellt die Zielstrebigkeit der Natur als Hauptthese aller Welterkenntnis auf. Die
Erkenntnis der Zielstrebigkeit hat nun l^ounghusband keineswegs wie Karl Ernst
von Laer aus dem tiefgründigen 3tudium der Keimesentwicklung .gewonnen, sondern
er hat sie, wie einst Darwin seine lehre, dem englischen common sen»« entlehnt.
Dem enmillou 8eu»L entspricht es heute nicht mehr, in der Natur ein plan- und

zielloses Zufallsprodukt aus dem Kampf aller gegen alle zu sehen, seitdem der Krieg die
Zusammengehörigkeit des 3taates mit den Einzelnen aufs eindringlichste gepredigt

hat. Nun wird diese neu aufgelebte Erkenntnis zur Deutung der Natur benutzt.
Wieder is

t es ein großer Neifender, diesmal kein Zoologe, sondern ein Geograph, der
die Wendung herbeiführt. Uounghusband is

t

zum Legründer der aus der 3taats-
analogie erwachsenen Naturanschauung besonders geeignet, weil er nicht wie Darwin
ein einfacher Privatgelehrter, sondern neben seiner wissenschaftlichen Letätigung ein

hoher 3tllatsbeamter und Politiker ist. An seinen Namen knüpft sich die politische und
wirtschaftliche Erschließung von Tibet, die er mit großem Geschick unter Anwendung

militärischer Druckmittel erfolgreich durchgeführt hat.
Daß die lebende Natur überall Planmäßigkeit aufweist, is

t

für jeden aufmerksamen
Leobachter der Natur so einleuchtend, daß selbst der Darwinist nicht daran vorübergehen
kann. Nur versucht er, si

e mit mehr oder weniger Geschick hinwegzudeuteln. Uoung-

husband erkennt die Tatsache der Planmäßigkeit unumschränkt an. 3ie is
t

für ihn auch
die Guelle aller 3chönheit in der Natur, deren Erforschung er den Geographen besonders
ans Herz legt.
Aber wie sollen wir uns dieses planvolle Ineinandergreifen lebloser und lebender

Faktoren verständlich machen? Hier setzt Uounghusbands lehre ein. Die Natur is
t

überall von Zielstrebigkeit erfüllt. Deshalb kann sie kein bloßer Mechanismus sein,
der zwar planmäßig, aber ohne Ziel und ohne freie Wahl arbeitet. Die Pflanzen und
die Tiere verbringen hingegen ihr ganzes leben in Auslese und Ablehnung. Wäre die
Natur eine Maschine, die sich immer gleich bleiben muß, si

e

hätte weder Pflanzen noch
weniger Tiere und den Menschen erzeugen können.

„Wenn die Natur zielstrebig ist, so betreibt si
e Wichtigeres als die Vollendung eines

vorbedachten Planes. Wir stellen uns die Natur nicht als Gebäude vor, z. L. als einen
im Lau begriffenen Dom, den ein großer Architekt entworfen hat" . . . „Hat der

Architekt den Plan entworfen und ausgeführt, fo hat es damit sein Lewenden." Die
Natur zeigt dagegen im Einzelnen wie im Ganzen ein Weiterstreben. „Hätte der Dom
in sich die Kraft, seine Grundmauern immer tiefer, seine Türme immer höher zu bauen,
könnte er sich immer erhabener gestalten, dann würden wir auf die Natur wie auf Anen
Dom schauen." 3owelt stimmt Uounghusbands Leweisführung durchaus mit der
biologischen lehre unserer Tage überein.
Nun geht er aber einen 3chritt weiter und behauptet: die Natur is

t eine Person,
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die von einem inneren Ideal angetrieben wird. Alle Personen' sind aus einzelnen
Teilen zusammengesetzt und bilden doch ein Ganzes — wie England.
Dem common »ens« in England is

t es offenbar ganz geläufig, in England selbst
eine Person zu sehen, die einen bestimmten Eharakter besitzt und von einem verborgenen
Ideal geleitet wird. An dem Leispiel von England, das aus Millionen von Engländern
besteht, die sich alle in einer großen Einheit verbunden fühlen, erläutert Uounghusband
die Zusammenhänge in der Natur. Ihm wird schließlich England zum Abbild der aött-
lichen Natur selbst.
Diese 3etten über England sollte jeder Deutsche lesen' er lernt aus ihnen mehr, als

er aus einer flüchtigen Neife nach England lernen könnte, weil ihm das Gefühl und
damit auch der Mick abgeht, um die Zusammenhänge zwischen dem Einzelnen und seiner
Nation zu sehen. Merden ooch in Deutschland die wenigen Deutschen, die auch nur eine
3pur jenes Nationalgefühls besitzen, das jeder Engländer mit der Muttermilch ein-
gesogen hat, als Alldeutsche beschimpft und verfolgt.
Der Wert des Uounghuslmndschen Luches für uns liegt überhaupt mehr darin, daß

wir aus ihm England kennen lernen, wie es sich in der 3eele eines typischen Engländers
von sehr großem 'Verstande wiederspiegelt, als in seinen naturphilosophischen Le-
trachtungen. Zwar geht Uounghusband bereits eine Ahnung davon auf, daß die Umwelt
eines Adlers eine durchaus andere is

t als die eines Menschen. Aber von der Durch-
führung «dieses Gedankens is

t er weit entfernt. Daran hindert ihn vor allem der
common »eu»«. Denn wenn jeder Mensch einen »eu»« für sich besitzt — was wird
dann aus dem common sen»e?
Typisch englisch is

t bei ihm auch der Mangel ganz bestimmter menschlicher Eigen-
schaften, auf den <V. H

.

3chmitz in feinem schönen Luch: „Das Qlnd ohne Musik" hin-
gewiesen hat. Uounghusband vermag es wohl, mit großer Kraft und 3achlichkeit dte
Herrlichkeiten des Himalava und den 3ternhimmel der Wüste Gobi zu schildern. Es
fehlt ihm aber auch jede 3pur eines mystisch-poetischen Einschlages — ein Mitschwingen
der 3eele mit dem Geheimnis der Welt. Er hat keine Ahnung davon, daß das ^eben
ewes jeden von uns ein höchst gefährliches 3piel ist, das, aus der Zeitlostgkeit stammend,
in die Zeitlostgkeit hinüberklingen wird. Die Frage nach der perfönlichen Unsterblich-
keit wird sorgfältig vermieden.

3owohl dem philosophischen wie dem poetischen und dem mystischen Werte nach hätte
ein Deutscher von den gleichen großen Verstandesgaben ein besseres Luch schreiben
können — nicht aber von der unmittelbaren Überzeugungskraft, die dieses Luch auf
die englischen leser ausüben wird. Die breite 3traße goldenen Mittelmaßes hat
Uounghusband eine große 3trecke weiter gebaut.

I. vonUexküll.

politische Rundschau

Die Franzosen behalten Zeit und Muße, da sie niemand daran hindert, an der

Nuhr und am Nhein sich einzurichten und nach freiem Ermessen das von ihnen besetzte
Gebiet immer besser abzugrenzen. Es kann Keinem Zweifel mehr unterliegen, daß
ste die Vorstellung vom Nhein als Grenze endgültig überwunden haben, weil sie bei
einer solchen Abgrenzung den lebendigen, blühenden leib der rheinischen Wirtschaft
mitten durchschneiden und töten würden. 3ie tasten heute das rechte Nheinufer
daraufhin ab, wo die wahre Grenze des rheinischen Wirtschaftsgebietes sich hinzieht,
damit sie es in seiner Ganzheit als Organismus und mit all seinen Wurzeln aus dem
Neiche herausheben können, so wie ein fachkundiger Gärtner wohl einen schon voll
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entwickelten Laum verpflanzt. Es scheint ihnen hinnehmbar, wenn sich das leben
in dem Gebiete jetzt zunächst jäh zurückbildet und heftig erschüttert wird. Denn sie
glauben, daß es sich nach einiger Zeit, weil sie feine inneren lebensbedingungen

nicht angetastet zu haben meinen, in die französische Umwelt eingewöhnen und sich
feine Wirtschaft dann auch rasch wieder erholen wird.
Im Grunde fehlt den Franzofen vom Nheinlande in dem Augenblicke, da diefe

Zeilen geschrieben werden, nur noch Frankfurt. 3ie schauten nach ihm längst vor dem
Nuhrabenteuer aus: feiner Zusammenhänge wegen mit dem linken Ufer des Ober-
rheins, mit dem Elfaß und der Pfalz. Damit dürfte die Neihe der nachträglichen Le-
richtigungen ihrer neuen Front wider uns dem Abschlusse nahe sein. Hand in Hand
mit der Abrundung des besetzten Gebiets ging die Übernahme der Verwaltung. Vte

deutschen Zollbeamten sind entfernt, das deutsche Zollerhebungssystem is
t

durch ein

französisches ersetzt worden. Ebenso sind wir aus dem Eisenbahnbetriebe verdrängt,
und der Verkehr is

t

französischen und belgischen Eisenbahnern anvertraut. Es besteht
auch keine deutsche Polizei im Nuhrgebiete mehr. Die Zeitungen sind hier wie am
Nhein teils unterdrückt, teils geknebelt. Der Obervräsident der Nheinprovinz, die
Negierungspräsidenten sind ausgewiefen, die Nhetnlandkommission kann nach

eigenem Gutdünken schalten. Die Franzofen verfügen über sie. 3ehr rührig, wie

fast immer, is
t die französische Propaganda.

Die Mühle klappert. Es mangelt ihr nur am Korn. Msher is
t die Levölke-

rung durchaus einmütig in ihrer Ablehnung des Franzosentums und in ihrem Wider-
stande geblieben. Ihre Erbitterung hat den Grad der Siedehitze erreicht. Ginge es

nach ihrem Empfinden, so hätte sich das Nuhrgebiet für den Franzmann schon in eine
Hölle umgewandelt. Er täuscht sich darüber auch nicht. Warum sonst follte er ver-
hindern, daß die Kinder der Nuhrbevölkerung aus dem aufgestörten, unruhigen
leben weggeschafft und für die nächsten Monate auf dem lande in unseren Lauern-
familien untergebracht werden? 3ichtlich hofft er durch die Anwendung des entfetz-
lichen Verfahrens, mit dem Kitchener die Luren niederzwang, durch die unbarm-
herzige Preisgabe auch der Frauen und Kinder an Hunger und Elend, Notzucht und
Todesgefahr, sich zu schützen und die gefolterten Männer und Väter zuletzt doch noch
zur Nachgiebigkeit zu bringen. Der Vorsitzende der Nheinlandkommisston, Tirard,

hätte gern die Verwaltung des ganzen nunmehr besetzten rheinischen Wirtschafts-
gebietes für sich beansprucht. Die Negierung aber hat im Nuhrgebiete die Leitung
bei dem Kommandierenden General belassen. Auch si

e weiß, weshalb.
3o sauber wie sich die Franzosen die Grenze des rheinischen Wirtschaftsgebiets

auf dem Papier aufgezeichnet und die Übernahme seiner Verwaltung vorbereitet
haben, is

t

ihnen die englische Enklave in Köln begreiflicherweife ein Dorn im Auge.
Anfangs kam die englische 3tellung dort denn auch derart ins Wanken, daß si

e

binnen weniger Tage geräumt werden zu müssen schien. Die Engländer besannen
sich indessen und blieben. 3ie blieben, fo gut es ihnen möglich däuchte. 3o viel ge-

standen sie den Franzosen doch zu, daß sie das von ihnen gehaltene Gebiet, wenn auch
nur unter Dorbehalten, für den französischen Durchgangsverkehr nach der Nuhr frei-
gaben, und daß sie umgekehrt gegen die Zug um Zug durchgeführte eigene Ab-

schnüruno vom inneren Deutschland nichts einwandten. Nachdem die Franzosen
den Lundesgenossen am Nhein niedergekämpft hatten, bedrohten sie die Engländer

fofort in london felbst. Dort regten sich eine Zeitlang lebhafte Gelüste, dem französi-
schen Vorgehen internationale Hemmungen zu bereiten. Mitte März verbat sich die
französische Neglerung Einmischungen des Auslandes geradezu. England erwies

sich bisher auch hierin fügsamer als unsere Volksgenossen am Nhein und an der Nuhr.
Nach wie vor is
t der 3itz des Widerstandsgeistes gegen Frankreich ausschließlich

das besetzte Gebiet. Nur dort sprudelt der Cluell seiner Kräfte. Das gilt nicht nur
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der Fremde gegenüber, sondern auch im Vergleich zum nicht besetzten deutschen
lande. Die Neichsregierung beantwortet jede gewaltsame Handlung der Franzosen
mit einem „3etzen Papier", einem schriftlichen Einspruch, bald in Paris, bald bei
allen auswärtigen Negierungen. Aber Taten hat sie bisher nicht für angemessen
gehalten. Zuletzt beschied sie sich sogar noch dagegen, daß die feindlichen Aufsichts-
kommissionen ihre Neisen in Deutschland wieder unter Mitwirkung der Franzosen
und Lelgier aufnehmen, mit einer beschwörenden Gebärde. Nachdem sie einmal
das Versailler Friedensgebot durch den Einmarsch der Franzosen ins Nuhrgebiet
nicht für gebrochen erklärt und sowohl ihre Zahlungen für die gemischten feindlichen
Ausschüsse als ihren Verkehr mit ihnen fortgesetzt hat, kann si

e

sich kaum anders

verhalten. Auf jede lebenswichtige politische Unternehmung trifft lediglich das
3prichwort: „Ende gut, alles gut" zu. Hoffentlich rechtfertigt sich durch den Aus-
gang auch die Duldung, womit die Negierung die 3törung ihrer Zirkel durch die
Führer der 3ozialdemokratie im Innern hinnimmt. Die Herren reden nach wie
vor, als wenn sie aller außenpolitischen Einsicht bar wären und ihnen im Geiste
nichts anderes gegeben ist, als sich willen- und zuchtlos dem Lrennen ihres Partei-
triebes zu unterwerfen. 3ie scheinen nichts, aber auch gar nichts in den letzten
Iahren dazugelernt zu haben. Deshalb deuten sie das fortgesetzte angelsächsische E'e-
rede von der Erwünschtheit einer Vermittlung, das nur auf die gleichmäßige Zer-
mürbung beider Gegner im Kampfe um die Nuhr abzielt, als Äußerung einer ernst-
lichen Vermittlungsabsicht und zeigen sich bloß von der Furcht beherrscht, daß die

„Nationalisten" im Neiche wieder „den rechtzeitigen Friedensschluß" verhindern
könnten. Unsere auswärtigen Feinde sind rings um uns her stark, die 3ozialdemo-
kratie is

t es in unserem lande mit ihnen geworden. Die Neichsregierung is
t ent-

sprechend schwach. Iede Vorsicht, die si
e

nicht aus persönlichem Mangel an Nückgrat,

sondern aus politischer Überlegung übt, bleibt verständlich, selbst wenn die Über-
legung irregehen sollte. Unsere Überzeugung ist, daß wie die Macht des Franzosen
am Nhein nur so weit reicht, wie äußere Gewalt sie aufzurichten vermag, so sich auch
die sozialistische Herrschaft über Preußen und Mitteldeutschland und der sozialistische
Einfluß im Neichstag nicht tiefer gründet, und daß sich der gute Geist der Nation
bei entschlossener Führung hier wieder zu behaupten vermag. Deshalb wünschten
wir die Haltung der Negierung fester. Wir vermissen das Fluidum zwischen ihr und
der Nation. Wer immer die Gelegenheit dazu hat, sollte der Negierung das Gewissen
schärfen und ihr den ganzen Ernst der lage immer wieder aufweisen. Warum is

t
nach mehr als zwei Monaten die Abwehr der französischen Propaganda, der Über-
gang zum eigenen Angriff auch heute noch nicht organisiert? In einem so schlimmen
Falle, wie der Mischung des Lrönner-Kargerschen Nundschreibens, die eben um

ihrer Leweiskraft willen in der letzten „Nundschau" ausdrücklich namhaft gemacht
wurde, is

t die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände in Wahrheit ganz

auf ihre 3elbsthilfe angewiesen geblieben, die si
e Gott sei Dank mit stärkstem Nachdruck

wahrgenommen hat. Das Neich versagte vollkommen, weil es noch keine Propa-
gandastelle besaß, die diesen Namen verdient. Man achte sorgsam auf die Wetterecke
Lavern! Einerseits is

t dort die Wühlarbeit der Franzosen in den partikularistisch
gesinnten Kreisen endlich einmal aufgedeckt worden, und in Verbindung damit
mußte der 3ohn des einstigen Mitarbeiters Hertlings im baverischen Ministerium,
des Innenministers Freiherrn von 3oden, aus seiner amtlichen 3tellung ausscheiden.
Anderseits hat der Vorsitzende der Laverischen Volkspartet unmittelbar, nachdem
sich die von 3evering mindestens nicht abgedämmten Angriffe der Kommunisten
auf die nationalen Verbände und auf jede Art nicht bloß leidender Hinnahme der
französischen Gewalttaten ausgewirkt hatten, einen Vorstoß von schwerlich zu über
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bietender 3chärfe gegen ludendorffs Aufenthalt in München geführt. Glied wird
an Glied geschmiedet. Zum 3chlusse wird eine Kette daraus!

Erfreulicherweise gebricht es auch in Frankreich nicht mehr an allen Anzeichen
dafür, daß dort die inneren 3chwierigkeiten wachsen. Poincars konnte bei der Neu-

wahl des 3enatspräsidenten seinen Kandidaten nicht durchsetzen. Die Nadikalen
behaupteten die 3telle, obwohl sie in sich uneins waren. Den Katholiken mußte
die Negierung einen weiteren, und zwar den Freidenkern besonders unlieben 3chritt
entgegenkommen, indem sie das Kongregationsgesetz milderte. Der Gegensatz der
Weltanschauungsparteien verschärft sich darüber weiter. Aber schwerlich is

t

die Ent-
wicklung schon so weit, daß sie nunmehr rasch vonstatten gehen wird. Die französische
Negierung fühlt sich auch heute noch stark genug, ihre Unterschrift unter das vor-
jährige Abrüstungsabkommen von Washington hinauszuzögern, dem alle anderen

Teilnehmer an der Konferenz inzwischen beigepflichtet haben, und si
e erzwang so-

eben auch, daß im Schoße des Völkerbundsrates die dort vor einigen Monaten in
Lehandlung genommenen Anträge auf eine Abrüstung zu lande vertagt und damit
abgelehnt wurden.
In 3panien wühlt sich die französische Propaganda näher und näher an ihr

Ziel, die Beseitigung Alfons XIII., heran. Es scheint allerdings nicht, als ob der
Geist der spanischen Nation, obwohl die Negierung wieder an die liberalen über-
gegangen ist, schon erschüttert wäre. Die Negierung hat jetzt die Kammer aufgelöst.
3panien lebt infolge seiner protektionistischen Wirtschaftspolitik zur Zeit mit einer
ganzen Anzahl anderer 3taaten im Zollkrieg. 3eine wirtschaftliche lage drängt
dahin, ihn zu beendigen. Demgemäß haben sich auch die Aussichten verbessert, daß
es wieder mit uns trotz des französischen Gegendrucks zu einer Einigung gelangt.
Ende April is

t als Zeitpunkt für si
e vorgesehen.

Die Vereinigten 3taaten haben sich bisher aller Zumutungen englischen und

deutschen Ursprungs, das Ningen um die Nuhr zu beeinflussen, mit stets derselben
Lestimmtheit erwehrt. Auch die Anregung ihres Präsidenten, daß sie sich wenigstens
an der bescheidenen Gerichtsbarkeit, die der Völkerbund pflegt, beteiligen möchten,

is
t

durch die Obstruktion, welche die Leschlußtätigkeit des 3enats gegen Ende seiner
3itzungen lähmte, abgebogen worden. Das amerikanische Interesse erschöpft sich in
der Teilnahme an den amerikanischen Dingen und in der Leobachtung Ostasiens.
Noch im März soll der am 3chlusse des vorigen Iahres durch eine Konferenz vor-
bereitete panamerikanische Kongreß in Ehile zusammentreten. Die Konferenz hat
ihm keine nennenswerte Vorarbeit geleistet. Nunmehr hat Meriko die Einladung
Ehiles zur Leteiligung abgelehnt und die Ablehnung mit der völligen Abhängigkeit
des Kongresses vom guten Willen der Vereinigten 3taaten begründet. Nicht deut-

lich zu erkennen ist, aber es scheint so, daß die Vereinigten 3taaten der im Lerichts-
monat erfolgten Kündigung des Vertrages von 19! 5 zwischen Ehina und Iapan durch
Ehina nicht fremd sind. Iapan hat sich aus feinen ostastatischen Vorpsstenstellungen,
zu deren Näumung es sich auf der Washingtoner Konferenz verstehen mußte, nach
und nach mindestens einstweilen zurückgezogen. Darauf hat Ehina nunmehr damit
geantwortet, daß es auch die Mandschurei von Iapan wieder verlassen sehen will.

Ehina is
t

aufs schwerste im Innern zerrüttet. 3eine eigene Macht und deshalb
vielleicht auch sein eigener Wille is

t gering. Die japanische Negierung hat das

chinesische Ansuchen kategorisch abgewiesen.

Englands Augen ruhen fest und gewiß nicht mit abnehmender 3orge auf dem
Orient. Die Lewegung im Iflam brennt auf und nieder- aber sie hat an 3tärke noch
nichts verloren. 3elbst nach Ehina is
t

si
e

so gründlich hinübergeschlagen, daß die

chinesische Negierung gegenüber dem Willen ihrer von Mohammedanern bewohnten
Gebiete im Osten des Neichs, sich mit den übrigen mohammedanischen Gebieten zu
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verbinden, ohnmächtig ist. Auf der jüngsten Tagung der indischen Hindus is
t die

Nichtung, welche die parlamentarische Opposition gegen die Engländer befürwortet,

wiederum unterlegen: die Nichtung, die für den Lovkott ist, obsiegte. Und nun hat
auch die Nationalversammlung in Angora, wennschon mit großer Nläßigung, so doch
bestimmt die lausanner Vorschläge verworfen. Die Verhandlungen sollen Ostern in

Paris wieder beginnen. England is
t

zu weiterem Entgegenkommen bereit', es be-

müht sich seit dem letzten Abschnitt der lausanner Lesprechungen, die 3pitze des türki-

schen Vorgehens gegen Frankreich zu richten, und die Türken kommen ihm dabei

entgegen. Die Einwendungen, die sie in Angora erhoben, betreffen vor allem die
Kapitulationen.
Was hofft England damit zu erreichen? Frankreich wird sich schwerlich noch

jetzt, wo es am Nhein im vollen Handeln ist, durch Druck auf seine 3tellungen im

Orient ablenken lassen. Im Gegenteil hat es den Anschein, als wenn es durch seine
Nührigkeit selbst im Lereich der durch die türkische Erhebung entfachten Lewegung

Nückschläge, die es anfangs erlitt, schon wieder wett machte. Die 3taaten des kleinen
Verbandes waren, als sich die Türken wieder Konstantinopels bemächtigten, unsicher
geworden, ob sie sich mit Frankreich gegen Deutschland oder mit England gegen die
Türken kehren sollten. leitet sie nicht heute doch wieder Frankreich? Der ins
3tocken geratene Ausbau des kleinen Verbandes is

t

daraufhin wieder aufgenommen
worden. Lulgarien erhielt für seine Annäherung an ihn eine Ermäßigung seiner
Kriegsschulden auf ungefähr den vierten Teil. In Griechenland scheint die Aus-
rufung der Nepublik in Vorbereitung. Ungarn dreht sich entschiedener nach Paris
hin. Deutschösterreich hat seine Anleihe und hat sich wie mit den Tschechen, so nun

auch mit den Iugoflawen verständigt. Überall macht Herr 3etpel persönlich den
Unterhändler.
Welche Absichten dürfen wir unter diesen Umständen in die plänkelnde divlo-

matische Tätigkeit der Nussen ihr ganzes Nandstaatengebiet entlang hineinlegen?
3ie haben die Memelfrage, die ostgalizische Frage, den neuen 3treit der Polen und
litauer aufgegriffen, aber nur Einsprüche erhoben, Ansprüche angemeldet. 3ie
fühlen vor, sie warten ab, was in Europa wird, zuletzt hängt es doch vom Derlaufe
der Dinge an der Nuhr ab. Die Verantwortung liegt wieder bei dem Volk, das den

Leruf der Führerschaft Mitteleuropas hat. Möge sie von uns empfunden und ge-
tragen werden! ?Lrtiua«ior.

Prof. Dr, (v. Francke: Die Großmächte in Gstasten 1894 — 1914.
Hamburger Forschungen, Vd. 10. Lraunschweig, Georg Westermann.
Von der Mächtegruppierung der Großmächte in <Masien um 1894, mit der damals

noch von ostasiatischen Lesltzungen unbeschwerten 3tellung Deutschlands und Amerikas
leitet die Darstellung zur sogenannten 3pharenpolitik bis 1900 über, in deren Verlauf sich
England von der Isolierung befreit, die eigene ostasiatische Lündnispolitik betreibt und
die Einkreisung Deutschlands anbahnt, das sich seinen weltweiten Zielen nicht willig er-
weist und doch auch keine Gegenzüge finden kann. Wie die Hebel zu diesem Umschwung
immer wieder von Gstolien aus angesetzt wurden und von dort aus auf Europa wirkten,
wo man das unheimliche Machtspiel der drei Inselreiche unbehaglich fühlte, aber nicht
verstand — das, im Zusammenhang, und zwar auch im licht aller wichtigen russischen,
chinesischen und japanischen Vuellen einmal ausgebreitet zu haben, is

t Franckes große
leistung, Nur eine überlegene Kenntnis nicht nur der Akten und Lücher, sondern auch
vieler der handelnden Menschen befähigt ihn dazu.
Das Werk is
t ein lehrbuch angewandter 3taatskunst geworden, auch heute noch von

größter aktueller politischer Ledeutung: denn alle diese yebel wirken noch fort — durch-
einandergeworfen is
t ja nur der kleine europäische Teil des Niesenapparates.
War es zwischen 1894 und 1914, an der Iahrhundertwende, als die vewegung zur

politischen Umstellung der Welt von einem vorwiegend atlantischen zu einem pazifisch mit-
bestimmten Zeitalter slch mit immer wachsender Leschleunigung vollzog, möglich, die großen
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germanischen Völker mit dem fremdartigen, aber uiie sie hochgezüchteten japanischen Insel-
rassenvolk des Fernen Ostens zu gleichsinnigem politischen Handeln zu bringen? Oder war
oer Kontinentalblock «er alten Welt von Deutschland über Nußland nach China oder Iapan
durchführbar gewesen — bei dem Charakter Nikolais II. und seiner Natgeber — auch wenn
wir Deutschen seine Zukunftsbedeutung so klar erkannt hätten, wie einige weitsichtige
Iapaner und der Amerikaner Lrooks-Adams z. 8. schon 1890 in seinem wirtschaftspoliti-
schen Progrllmmbuch „l'Ke Kew Tmpire"? <l>der war es wirklich unentrinnbares Ver-
hängnis, daß wir zwischen diesen beiden Nettungsmöglichkeiten hindurch im Zickzackkurs
ins Verhängnis steuern mußten, wie wir es getan haben, vor allem durch den von Holstein
beratenen Liilow und den Zweifler Lethmann? Daß die 3tanten des „Inneren Halbmonds"
der Alten Welt, wie sie 1904 Macklnder zeichnete, also Mitteleuropa, der Nahe Osten, Indien
und China dem Lchicksal aller Halbheit verfielen: nämlich, daß sie zwischen den großen
Inselreichen, den „3ee-Noinaden" und dem von Mackinder als geographische „Achse der Ce-
schichte" aufgezeigten großen zentralen 3teppenstaat wieder einmal hin- und hergezerrt
werden, bis ein neues Wrtschaftszentrum zwischen Pazifik und Atlantik aus dem Wirbel
ersteht und neue Handels- und Verkehrswege vorschreibt, neue Kraftlinien der Macht um den
Planeten webt?

Auf diese letzten geopolitischen Fragen unserer Zeit sucht einmal jemand von der 2eite
aus, von der sich ihr Knoten entwirren läßt, wie er von dort aus geschürzt wurde, von
Hstasien her Antwort. G. Francke, einer der wenigen Wissenden, legt sie in diesem Lande
voll erlesener Viplomatica vor uns. 5eine Offenbarungen sind nebenbei zermalmend für
einige unserer Ämter, die aus ihren Akten und Notizbüchern die Welt regieren zu können
glaubten, die sich doch nur lenken läßt von Männern der ltat, von solchen, die rund um
den Erdball durch eigene Anschauung ihr Weltbild erworben haben, und sich nicht begnügen
mit einem in Aktenstall oder Arbeitersekretariat von einer internationalen Interna Ma^ica
zweckvoll vorgespiegelten! Ist es heute besser geworden? Uleinräumtges Erdanschauen
neben kosmopolitischem Träumen, schon immer unser Fluch, is

t

heute verbreiteter als je

bei der Mehrzahl. 3onst müßte ein solches Luch mit seinem scharfen überfeeischen luftzug
viele 3pinnweben aus Kmtern fegen, und damit auch die 3pinnen, die darinnen sitzen. . . .
Aber diese Wirkung wird es leider nicht haben, dazu is

t es zu maßvoll und verhalten, zu
edel im Ton. Cs zeichnet wohl unsühnbare 3chuld, aber es malt sie nicht aus in jenen
derben Farben, mit denen unsere Zeit ihre Armseligkeit überkleckst. 3o wird es vielleicht
zu wenig wirken in unseren Tagen, in denen hochtönende Worte einander überschreien,
und doch nicht das fremde Waffengerassel auf dem Heimatboden übertäuben können. Vaß
Francke als Verkünder lehrreicher Wahrheit — als sinologischer Gelehrter wie als ostasien-
kundiger 3taatsmann dazu gleich berufen — vielleicht zu still und vornehm, zu wenig auf-
dringlich mit ihr auftritt, das is

t der einzige Vorwurf, der ihm etwa zu machen wäre, und
diesen mag er lächelnd tragen! Wer die Geschichte von 1894 bis 1914 nicht nur, sondern
auch die in ihr vorausgesplegelte bis 1924 verstehend mitleben will, muß ja doch zu seinem
Suche greifen! K. Haus hofer.

Die Geschichte der Krupp. WerKe. Von Custcw Koepper. leipzig 1922,
Historia-Verlllg Paul 3chraepler.
Cine lebensvolle Darstellung, die so recht zeigt, wieviel unendliche Hindernisse und

wieviel Nückschläge tüchtige, treue und zähe Pflichterfüllung in nahezu 4 Iahrzehnten über-
winden mußte, bis nach 5er Krtsis von 1848 der Ausstieg beginnen konnte. Unsere Zeit
steht zu sehr unter dem Eindruck der Masse, ihrer Ledeutung und ihrer Notwendigkeiten.
Darum ist es gut, einmal an Hand eines solchen Lüchleins zu sehen, daß es der Weitblick,
der Fleiß und der entsagungsvolle Wille einzelner gewesen ist, die der Masse in unseren
Industrieständen erst Arbeitsgelegenheit und lebensmöglichkeit geschaffen haben. Auch
dem im praktischen Wirtschaftsleben stehenden leser wird die kleine 3chrift angeregte
3tunden bereiten. Werner Cenzmer.

Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Heftes:

Peter Weber, Lerlin. — Alfred von Wegerer, Lerlin. — Dr. 3tanislaus
«on Uzarski, Danzig, — Ina 3eidel, 'Eberswlllde. — V7. Paul Fechter, Lerlin.
— legationsrllt Dr. O. C. von lvesendonk, Tiflis. — Landgerichtsrat a. D. Dl
Cugen M e v e 1 , Lerlin.
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Das „ewige Frankreich"
„Wir verabzcneuen 6ie Qevalt, un6
vil veräammen sie. xvenn 8ie im
I^amen cier NränunL unä 6er socialen
Prinzipien ^eoreüiLt wirä."
>^U8 einer ^nzpracne äez praxi-

äenten äer lranxözizcnon Republik,
Niileranä, am 22. sebruar I92Z.
Es gab in Deutschland während und nach

dem Kriege trotz oer Dokumente über die
Lehandlung deutscher Kriegsgefangener in
Frankreich Ideologen, nie uns wieder uni>
wieder verkündeten, wenn der Kampflärm
vorüber sei, würben wir die 3timme des
»ewigen Frankreich" wieder vernehmen, des
Frankreich der großen Namen, die auch uns
teuer sind, und die wir aus der Geschichte des
menschlichen Geist« uns nicht hinwegdenken
können.
Nun — auch wir waren bereit, diese

3timme zu hören und ihr zu antworten.
iluch wir meinten, in Frankreich würde die
2ehnsucht nach einer besseren und reineren
Ordnung der Mit auf den Wahnsinn der
Iahre des Mordes und Irrsinns durchbrechen.
Wir haben sorgfältig jede Äußerung dieser
5>rt von drüben beachtet und verzeichnet, selbst
wenn wir wußten, dah Männer wie De-
martilll, Larbusse, Nolland, Anatole Fran«
und wenige andere nicht für Frankreich,
sondern für sich allein sprachen.
Wir waren bereit, uns mit den —

schwächeren — Nachfahren der Nabelais,
Voltaire, Nousseau, Lalzac. Flaubert, Talne,
3tendhal über die großen Fragen der Mensch-
helt zu unterhalten und mit ihnen auf einer
Ebene zusammenzutreffen, an welche die
trüben Wogen eines geistig unfreien Natio-
nalismus nicht heranreichen.
Das „ewige Frankreich", von dem deutsche

Ideologen träumen, is
t tot oder erstarrt. Wir

hören und hörten als die berufenen 3precher
des wahren Frankreich die voincarö, Mil-
lerand, Elemenceau, Tardieu, le Nond, De-
goutte, Tirard und den albernen Larres.
Für geistige Menschen is
t

eine Unterhat-
tung mit diesen Vertretern nicht möglich.

Der Irrtum is
t gewichen: das »ewige

Frankreich" is
t

nicht das Inno großer und
freier Denker und 3chriftsteller kristallheller
Klarheit und beschwingter Menschlichkeit —
es is

t das Frankreich des Nechtsbrechers
louis XIV., des Mordbrenners Melac und
des Henkerknechts Vandamme.

Das Frankreich, für das wir nur Haß.
glühenden, fressenden t)aß bis zum Tage
unserer Lefreiung, dann nur abgrundtiefe
Verachtung, bis es sich selbst gereinigt hat,
empfinden können. Denn jeder einzelne
Franzose is

t

verantwortlich für das, was
seine 3oldaten tun.

Dieses Frankreich is
t der' Mörder des

heiligen Nechtsbegriffs, seine Waffen sind
Mord, Gewalttat, 2chändung, lüge, gemeiner
Hohn gegen Wehrlose, Unterdrückung der

freien Meinung, wie sie das Nußland der
Zaren nicht kannte.

Man mag es bedauern im 3inne höherer
Nufgaben, sich mit den Ausdünstungen dieses
Frankreich beschäftigen zu müssen: die äußere
und innere Not unserer gemarterten Volks-
genossen am Nhein, an der 3aar und an der

Nuhr schrelt seit Iahren gen Himmel! 3eit
Iahren leiben si
e unter dem furchtbaren feeli-
schen Druck der Fremdherrschaft mitten im
Frieden, sind weder ihres lebens noch ihres
Eigentums sicher und sind ständig in dem
allen Kulturvölkern heiligen Necht des

eigenen Hauses und Familienkreises bedroht.
Man mag — noch einmal sei es gesagt —
bedauern, sich mit den französisch-belgischen
Verbrechen im Nahmen der „Deutschen Nund-

schau" befassen zu müssen, für deren Kenn-
zeichnung der bei uns zugelassene Wortschatz
nicht ausreicht. Aber man vergesse nicht,

daß es sich nur um notwendige ilntworten
auf den französisch-belgischen Geist handelt,
und daß nicht wir diese Tatsachen ge-

schaffen haben, an denen nur Ehrlose vor-
übergehen, um sich den angenehmen oder

ernsten Leschäftigungen ihres Tages hinzu-
g»ben.

Wir werden nicht aufhören, die Tnten

dieses Frankreich und seiner Neitpeitschen-
offiziere, deren persönlicher Mut sie ihr
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Nachtquartier im Kampfwagen an der Nuhr
suchen heißt, aufzuzeigen, bis man begriffen
hat, daß es sich bei dielen unerhörten Ge-
meinheiten .nicht um Entgleisungen wilder
3oldateska, fondern um üußerungen des
wahren Eharakters der zum Untergang ver-
urteilten französischen Nasse handelt.
Alle diese Fälle können im Gegensatz zu

den Märchen von den anonymen »deutschen
Greueln" von jedem, der sich der Wahrheit
verpflichtet fühlt, nachgeprüft werden *).
Alle Untaten sind begangen gegen Wehr-
lose, gegen Frauen und Kinder, gegen
Menschen, die ihrem Eid und ihrem Vater-
lande die Treue hielten, Eigenschaften, die
fonst auch der niedrigste Gegner zu achten
pflegt.
Am 16. 3ebruar wurde die berufslose

Iofefine M. auf Essen-Dellwiger Gebiet, in
der Nähe der Kanalbrücke, unter Waffen-
bedrohung von sechs französischen (weißen)
Marinesoldaten vergewaltigt.
In Iünkerath wurde der lokomotivputzer

Elfgen in Ausübung seines Dienstes von
einem Lelgier ohne jeden Grund erschossen.
In Lischofsheim wurde der Oberbahn-

melster Zückert am 12. Februar zu Tode miß-
handelt.
In Mainz wurde der 72jährige Wächter

Embach grundlos erschossen.
9m 2. Februar wurde der 3chuhmacher

3tockhorst in Essen von Lelgiern in der
3traßenbahn erschossen.
In Lrechten erschoß ein französischer

Posten den Lergmllnn und 3chuldiener Hau-
mann.
In Wiesbaden wurde der Kohlenhändler

3chwiebinger von 3pahis erschossen.
Das sind einige wenige Fälle aus der

furchtbaren MordchronIk der letzten 6 Wochen.
Die Zahl viehisch roher Mißhandlungen von
Frnuen, 3chulknaben, Leamten, Arbeitern,
Polizisten, Neisenden is

t Legion — fast immer
unter Vuldung, Anwesenheit und zum Teil
Anstiftung französiZch-belgischer Offiziere.
Vllzu kommen die Einbrüche und Dieb-

stähle der Offiziere und 3oldaten, die Komödie
der Kriegsgerichte" und die Ausweisungen
von Tausenden, die in der rohesten Form
durchgeführt wurden.
In Necklinghausen wurde der Eisenbahn-

ingenieur Momberg zur Herausgabe der
Werkzeuge aufgefordert. Als er sich weigerte,
zog der französische Offizier seine Pistole,
richtete sie aus nächster Nähe auf den Kopf
Mombergs, zählte bis drei und schoß dann
dicht neben dem Kopf feines Opfers in die
Iuft!
In Geisenkirchen wurde am 17. Februar

das Waisenhaus beselit, die 3chwestern und
Kinder unter Mißhandlungen, notdürstig be-
kleidet, in den fußtiefen 3chnee der 3traße ge-
trieben.
Der Gemüsehändler Vorkenstein in Neck-
linghausen geriet am 8

. Februar ahnungslos
zwischen sich gegenseitig in ihrer Aufregung
beschießende französische Patrouillen, welche
die „3trafeipedltion" gegen die 3tadt durch-
führten. Der Franzllsengenerlll laignelot ließ
Lorkenstein persönlich verhaften. Diefer wurde
dann von 20 bis 20 Offizieren und 3oldaten
in viehischer Weise durch Kolbenschläge und
Fußtritte ins Gesicht und auf den Kopf miß-
handelt.
Wir haben nur wenige Fälle hier ver-

zeichnet, weil die Aufzählung des gesamten
Materials das ganze Heft füllen würde. 3eit-
dem sind zu den Nachezügen gegen Essen,
Lochum, Gelfenkirchen, Necklinghaufen die
Lluttaten von Luer hinzugekommen, wo am
12. März zwei polizeibeamte, die Wachtmeister
Mohr und Krause, unter leitung französischer
Offiziere auf dem Hofe des lyzeums totge-
schlagen worden sind. Vie Herausgabe weiterer
deichen verweigern die Franzosen, weil sie
3puren entsetzlichster Mißhandlungen tragen.
Alle diese Falle (bis zum 22. Februar im

Einbruchsgeblet: 9 Morde. darunter ! Kind,
!2 schwere Verletzungen, 2?c» Verhaftungen,
295 Ausweisungen usw. usw.: seit dem 22. Fe-
bruar is

t die Zahl, auch der Morde, lawinen-
haft angewachsen) stellen wir vor der Welt
unter Leweis, wie wir die in den ersten
Iahren der Lesetzung begangenen 65 Morde,
65 Mißhandlungen und Überfälle und !?0

3ittlichkeitsverbrechen der Lefatzungstruppen
mit beschworenen Aussagen erhärten lVenk-
schrift des Neichsministeriums des Innern).
In keinem aller Fälle is
t

ausreichende Ge-
nugtuung gegeben, in den meisten überhaupt
keine Antwort. Voch einmal wurde eine
Antwort erteilt. 3le spricht für sich selbst.
Ende Ianuar wurden in Trier zwei katho-

lische Geistliche von 3pahis mit 3abeln ge-
schlagen. Vem Lischo^ von Trier ant-
wortete der französische Velegierte auf seine
Leschwerde:

„Ihr 3chreiben is
t mir ein wertvolles

Dokument für die wahrhaft vornehme
Mäßigung, mit der meine Elite-
truppen bei den letzten Vorfällen vor-
gegangen sind."

Lue! za>e melier!
Und was sagen dazu die Völker, die für das

„Necht" gegen Veutschland ins 3eld zogen,
und den „Frieden" von Verfallles erzwangen
und unterzeichneten? Ein Tor wartet auf
Antwort. N i n g w a l d.

*) Wir entnehmen einen Teil der Fälle der Lroschüre „50 Tage 3chreckens-
regiment an der Nuhr und am Nhein". Mit einem Vorwort von Oberbürger-
meister Hamm, Necklinghausen. Lerlin !922, Zentraluerlag,
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Von Neuigkeiten, welche der Lchrlftleitung vis zum 15. Mär; zugegangen sind, uerzelchne»
rolr, näheres Eingehen nach Nnum und Gelegenheit uns oorbehaltend:
>ltenb«lg. — Dante. Eine Folge von Sonetten.
Von Paul Nlt«nberg. 26 S. Audwigsburg 1922,
Lhronos-Nerlag.
>«nim. — Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott
von Arnim von Arnim. Mit 4 farbigen Voll
bildern und 17 Teztzeichnungen von Karl Har
lans. 47 S. Wien 1822. Herz-Verlag.
>uler. — Sieben Waldmärchen von Ellen Auler.
Buchschmuck von der Verfasserin. Handscheren-
schnitte von Ilse Auler. 64 S. Düsseldorf, MalI. Pflaum-Fuchsbau.
Nah«. — Sendung des Künstlers. Von Hermann
Bahr. 263 S. Leipzig 1923. Insel-Verlag.
Nend«. — Die Kunst Ferdinand Hodlers. Von
Ewald Bender. 1. Band. Mit 279 Nildern im
Tezt. Zürich 1923, »lascher K Cie. (Gbd. GZ. 30.)
Neb.«. — Die unendliche Landschast. Über reli
giöse Naturmalerei und ihre Meister. Von
Osrar Beyer. (4».) 48 S. mit 34 Bildtaseln.
Berlin, Furche-Verlag.
Bleibt««. — Shalespeares Geheimnis. Von Karl
Bleibtreu. 159 S. Bern 1923, Ernst Bircher.
(Fr. 3,50.)
>»delschwingh. — Friedrich von Bodelschwingh.
Leben und Lebenswerk. dargestellt von seinem
Sohne Gustav von Bodelschwingh. 486 S.
Berlin 1823, Furche-Verlag.
Brentano. — Die Schachtel mit der Friedens-
Vuppe. Von Clemens Brentano. Mit Original
lithographien von Iulius Zimpel. 67 S. Wien
1922, Ed. Stroche.
Nrey. — Ioseph Ben David, der Getreue. Biblische
Erzählung aus der Zeit Christi von Henriette
Brey. 18N S. Köln. I. P. Bachem.
lhriftm«». — Schisfskameraden. Von Walter
Christmas. 265 S. (Raschers Iugendbücher.)
Zürich 1923, Rascher K Cie. (GZ. geh. 5.
geb. 7.50.)

Dahlmann. — Iapans älteste Beziehungen zum
Westen 1542—1614, in zeitgenössischen Denl-
mölcrn seiner Kunst. Von Ioseph Dahlmann
3. ^. 72 S. (Craänzungshest zu den Stimmen
der Zeit. 1. Reihe. Heft 9.) Freiburg 1923,
Herder K Co. (GZ. 3,—.)
Deutsche Dichtung, in ihren kulturellen Zu
sammenhängen mit charakteristischen Proben.
Eine Geschichte der deutschen Literatur. 1. Teil:
Dichtung des Mittelalters von Dl. A. Kahle.
370 S. 2. Teil: Vom Humanismus bis zu
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Der belgisch-französische CisenbatMonMt
und die großen Mächte 1868/69

Ein Leitrag zur Vorgeschichte des Krieges von 1870/71
Mit Lenutzung unveröffentlichten Materials

von

Kurt Nheindorf

Die 3chaffung Lelgiens is
t ein Denkmal des alten englisch-französtschen Gegen-

satzes. In dem neuen 3taate, dessen Namen aus den ältesten Zeiten ausgegraben
wurde, verwirklichte sich ein englisches Ideal. 2chon längst war an der Themse der
Wunsch gehegt worden, durch 3chaffung eines intermediären 3taatengürtels dem un-
ruhigen Nachbarn jenseits des Kanals die Kandaren anzulegen. Für England war
es „von höchster Ledeutung, daß die ganze Küste von Ostende bis zur Nordsee im

Lesitz blühender Gemeinwesen bleibt, von deren Ehrgeiz, Freiheit und Unabhängig-
keit weder England, noch ein anderer 3taat bedroht werden kann" ')

. Es bedurfte
keiner großen Prophetengabe, um vorauszusagen, daß Frankreich alles daran setzen
würde, um die Nachfolgerin des alten Larrteretraktates in die Hand zu bekommen.
Allen Lemühungen dieser Art war indessen kein Erfolg beschieden. Weder die Ver-
suche einer Einverleibung luxemburgs, die Frankreich als Konzession für die Er-
richtung Lelgiens verlangte, noch die Zollunionspläne des Lürgerkönigs kamen
dem Ziel nahe. Die Abweisung französischer Nheingelüste (1840) bewahrte auch

Lelgien vor einer Annexion. Der aufsteigende 3tern des dritten Napoleon deutete

für das Patenkind Europas neue Gefahren an. Für den Usurpator war Lelgien
eine „künstliche 3chöpfung, die gegen Frankreichs Größe aufgerichtet is

t und kein

Necht auf irgendwelche Unverletzlichkeit hat" ')
. Die Nücksicht auf den Verbündeten

des Krimkrieges, auf England, zwangen zwar zur Zurückhaltung, bildeten jedoch
kein unüberwindliches Hindernis. Als Msmarck die Führung der preußischen
3taatsgeschäfte übernommen hatte, glaubte der Kaiser den geeigneten Partner für
seine klnnexionspläne gefunden zu haben. Aber weder Nikolsburg, noch der geplante
Erwerb luxemburgs führte die Franzosen nach Lrüssel. Alle HoffnunIen auf den
preußischen Ministerpräsidenten waren leerer Wahn. Wenn Msmarck scheinbar auf
den von Lenedetti vorgebrachten Lündnisantrag vom 20. August 1866 einging, der

für Frankreich die preußische Hilfe bei einer Okkupation Lelgiens vorsah, so unter-

schätzte er die Ledeutung eines französischen Leigten nicht. Dagegen war die von
der Pariser Diplomatie so ängstlich beobachtete Mainlinie ein 3chreckgespenst für
Rinder. Ein französisches Lelgien rückte die „natürliche Grenze Frankreichs" in

l) Monenpennv-Luckle, l'Ke lile ol Leniamin viglaeli London 1910 ff.) V, 3. 127 f.

') E. <dllwier, I/emDire Iil>eral (Paris 1895 ff.) III, 3. 101. Über die belgische Neutrali-
tat zusammenfassend I. v. Nenentlow, Zur Vargeschichte des lVeltkrieges (Lerlin 1919)
5. 157 ff.: A. Lchulte, Von der Neutralität Lelglens (Lonn 1915): K. Hampe, Aus Lelalens
Vergangenheit und Gegenwart (leipzig und Lerlin 1915): E. Vescamps, 1^, lieut«lit« äe l»
»elgillue (Srüsselparls 1902) u. a.
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drohende Nähe, war die letzte Etappe auf dem Wege zur Verwirklichung der Politik
Nichelieus und ludwigs XIV.
Die im Innern sich stetig vermehrende Unzufriedenheit mit der Negierung zwang

Napoleon zu einer außenpolitischen Tätigkeit, deren erwartete Erfolge die kaiser-
llchen Gegner aus dem Felde schlagen und gleichzeitig den deutschen Einigungs-
versuchen den Loden entziehen sollten. Aufs neue richtete sich sein Mick auf Leigten.
„Es is

t klar," schrieb er an den Nand des erwähnten Lenedettischen Vertrags-
entwurfes, „daß die Ausbreitung der preußischen Vorherrschaft in Deutschland jen-
seits des Main für uns eine natürliche, beinahe zwingende Gelegenheit sein muß,
um uns zum Meister Lelgiens zu machen ')." Marschall Niels Heeresreform, die ihre
3pitze gegen Preußen richtete, bereitete auch den Unterbau zu einer Annexion
Lelgiens vor. Hatte der Umweg über luxemburg (186?) schließlich in eine 3ackgasse
gemündet, so griff Napoleon im nächsten Iahre unverzagt zu einem andern Mittel.
Analog dem Zollverein in Deutschland beabsichtigte er in die Fußstapfen seines Vor-
gängers zu treten und eine gleiche Einrichtung für Frankreich mit luxemburg,
Lelgien, unter Umständen sogar mit Holland und der 3chweiz zu schaffen. In ge-
heimer Mission erschien Prinz Isrome Napoleon im März 1868 in Lerlin, um Ms-
marcks Ansicht zu den Plänen seines Vetters zu hören, kehrte aber „ohne eine neue

Provinz in der Tasche zu haben", nach Hause zurück. Lald darauf ließ das londoner
Auswärtige Amt eine vertrauliche Note in Paris überreichen, die warnend darauf
hinwies, die Absichten des Kaisers ständen mit der 1829 festgesetzten Neutralität
Lelgiens nicht im Einklang. Der von Msmarck in Tätigkeit gesetzte englische Ab-
wehrdienst tat seine 3chuldigkeit. Die Tuilerienpolitik nahm, vorläufig anderweitig
beschäftigt, von ihren Plänen Abstand *)

.

Die Erfolglosigkeit der französischen Diplomatie in der orientalischen und

deutschen Frage während des 3ommers 1868 und der schleppende Gang der Lündnis-
verhandlungen mit Österreich und Italien riefen die belgischen Aspirationen Napo-
leons ins leben zurück. Es war dieselbe Taktik, die Palmerston schon 1821 bei
dem französischen Verlangen nach luxemburg charakterisiert hatte: „Die Negierungen
in Frankreich haben einen sonderbaren Hang: wenn si

e von ihren inneren 3chwierig-
kelten geplagt werden, bilden si

e

sich ein, daß man ihnen, um si
e

aufrecht zu erhalten,
gestatten müsse, sich in einem äußeren Erfolge eine 3tütze zu verschaffen und wäre
es auch um den preis einer ungerechten, unverständigen und vertragswidrigen
Tat °)." Um dem neuen Angriff auf Lelgien jeden offiziellen Anstrich zu nehmen,
schob Napoleon 3trohmänner vor, eine psnstration paeitiyus in die Wege zu leiten.
In harmloser Weise bemühte sich die französische Ostbahngesellschaft unter geheimer
kaiserlicher Nückendeckung, von der in finanziellen 3chwierigkeiten befindlichen
Grand luxembourg- und der Guillaume-luxembourg-Eompagnie strategisch wich-
tige belgische und holländische Eisenbahnlinien aufzukaufen. Der Kaufpreis von

5 450 000 Fr. sollte nach dem kaiserlichen Versprechen von der französischen Negie-
rung getragen werden. Am 8

.

Dezember 1868 wurde der provisorische Vertrag ab-
geschlossen'). Kaum war die Nachricht in die Öffentlichkeit gedrungen, oa loderte
der seit 1866 lebendige Argwohn der Lelgier gegen Frankreich zu hellen Flammen

auf. Man gedachte früherer napoleonischer Expektorationen, in denen es hieß: „Eine
unwiderstehliche Macht . . . zwingt die Völker, sich zu großen Körpern zusammen-
zuballen und die 3taaten zweiten Nanges verschwinden zu lassen. ... Die kaiserliche

e
) p
.

Dirr, Lismarck und Lelgien (1915) 3
.

17.

<
)

l)
. von 3vbel, Die Legründung des Deutschen Neiches durch Wilhelm I. München

und leipzig 1894) VII, 3. 82 f.

°) G. Nothan, ^'a«aire äe I^uxembour^ (Paris 1882) 3. 115.

') 2ovel VII, 3. 82: Gllivier XI, 3. 263 ff.
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Negierung ... hat die Annexionen erkannt, die von einer absoluten Notwendigkeit
befohlen werden')." Die „^ttairs 6e I^uxemdour^" stand noch in frischester Er-
innerung. Eine sofort durch den Deputierten van Ooerloop in der Kammer ein-
gebrachte Interpellation gab dem belgischen Minister der öffentlichen Arbeiten,
Iamar, Gelegenheit, am 17. Dezember die Ansicht der Negierung öffentlich kund-
zutun: die Legierung habe ihre eventuelle Haltung genau geprüft und sei zu dem

Nesultat gekommen, daß „für die von der Grand luxembourg geplanten Aktion die
Genehmigung der Negierung notwendig ist" °)

.

Gestützt auf den Artikel 12 des
provisorischen Vertrages, der die Zustimmung der französischen und belgischen Ne-
gierung „eu taut hue 6s desuin" vorsah, konnte Lelgien zu Gegenmaßnahmen
schreiten. Iamar schloß mit den Worten: „Die Negierung is

t entschlossen, diese Ge-

nehmigung zu verweigern, und ich kann der Kammer die Versicherung geben, daß
diese Abtretung niemals vollzogen werden wird." Im Auftrage seines Kabinetts
bekräftigte der belgische Vertreter in Paris, Laron Levens, bei der Ostbahngesell-
schaft die Kundgebung Iamars. Erfolg war ihm nicht beschieden, denn am 9

. Ianuar
1869 ratifizierte die Aktionärversammlung der Ostbahn den Vertrag vom 8

. De-

zember, am 21. Ianuar wurde die Konvention endgültig unterzeichnet. Die Welt
wurde von Anfang an nicht im unklaren gelassen, daß der Eisenbahnhandel eine ver-

schleierte Annexion bedeutete. In allzu großem Eifer deckte die offizielle Presse
Frankreichs das Komplott auf. 3o schrieb der „Pavs" anläßlich des Todes des
belgischen Thronfolgers (23. Ianuar 1869), Frankreich müsse nunmehr zur Okku-
patton Lelgiens schreiten, da dort kein Thronerbe mehr sei. Die Thronrede Napoleons
am 18. Ianuar, in der er u. a. sagte: „Die militärischen Hilfsmittel sind in Zukunft
auf der Höhe ihrer Lestimmung in der Welt", gestattete die weitgehendsten Ver-
mutungen. Im Haag sollte sich Frankreich nach einem Lericht des russischen Ge-
sandten in einer Weise ausgesprochen haben, „die fast außer Zweifel läßt, daß man
mit der belgischen Eisenbahnsache nicht bloß merkantile und kommerzielle Zwecke
verfolgt" ')

. Damals erinnerte Emile Girardin an das Wort Napoleons I.: „Frank-
reich ohne die Nheindepartements, ohne Lelgien, ohne Antwerpen, ohne Ostende wäre
nichts", und fügte hinzu: „Wenn für Europa ein Mutbad nötig ist, so muß man es
bereiten."
Die Antwort der belgischen Negierung lieh nicht lange auf sich warten. Am

6
. Februar brachte der Ministerpräsident Fröre Orban in der Kammer einen Gesetz-

entwurf ein, der nicht nur eine förmliche Abtretung belgischer Eisenbahnen an aus-

ländische Gesellschaften, sondern auch die Leteiligung nichtbelgischen Kapitals von der
staatlichen Genehmigung abhängig machte. Wohlerworbene Nechte wurden bei einer
Verletzung des neuen Gesetzes annulliert: in diesem Fall übernahm das Ministerium
der öffentlichen Arbeiten die Verwaltung der in Letracht kommenden Lahnltnien.
Ohne weitere Debatten stimmten Kammer (am 13. Februar) und 3enat (am
20. Februar) dem Entwurf zu: am 23. Februar erhielt er Gesetzeskraft "). 3chon
einmal, fo erklärt« Fröre Orban in der Kammer, sei die Genehmigung verweigert
worden, als die Nordbahngesellschaft die 3trecke von Mons nach Malages erwerben
wollte, ohne daß die französische Negierung darin eine unfreundliche Haltung erblickt
habe. Gleichwohl betrachtete man in Frankreich das Lrüsseler Vorgehen als eine
3törung der freundlichen Leziehung zwischen beiden 3taaten. Aber der Zorn der

öffentlichen Meinung Frankreichs richtete sich entsprechend der ganzen politischen
Einstellung des Volkes gegen — Msmarck, der hinter den Lelgiern stehen sollte.

') Zirkulllrdepesche Napoleons vom Ib. IX. 1366, wllivier VIII, 3. 566 ff.

') Vescamps 3. 292.

') Neuß an Vlsmllrck, Petersburg, 22. III. 69 lpr. Lerlin, 27. III).
">) Vescamps 3. 268.
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Denu ohne diese Nückendeckung, so orakelte man in Paris, würde Fröre Orban kaum
ein solches Maß an Energie aufgebracht haben. Entrüstet wiee der belgische Minister-
präsident derartige beleidigende Lehauptungen zurück. Trotzdem wiederholte der

französische Außenminister la Valette seine Verdächtigungen dem belgischen Ge-

sandten gegenüber. Vergeblich bemühte sich Fröre Orban, dem Vertreter Napoleons
klarzumachen, daß solche unberechtigten Äußerungen eine schwere Leleidigung eines

befreundeten 3taates darstellten"). 3ein „Mrols ü'iionnste 6'doiame" und die
„euutiov 6e Inlauts" verfehlten la Guerroni^re gegenüber, der infolge kräftiger
Handsalben ein fanatischer Verfechter der Pläne seines Kaisers war"), jeden
Eindruck.

Gleich beim Aufrollen der Eisenbahnfrage hatte sich König leopold voll Le-
sorgnis an die Königin Viktoria gewandt, die ihm versichern ließ, daß „England nicht
nur durch vertragsmäßige Verpflichtungen, sondern auch durch seine vitalsten Inter-
essen gebunden sei, die Integrität, Unabhängigkeit und Neutralität Lelgiens auf-
rechtzuerhalten". Ihren Außenminister forderte Viktoria auf, in Paris und Lerlin
keinerlei Zweifel über Englands Absichten zu lassen "). Der in seinem Nechtsgefühl
gekränkte Außenminister Gladstone griff selbst zur Feder und stellte in einem Memo-
randum fest, daß Lelgien unter dem „besonderen 3chutz" Englands stehe "). Wenn
er auch stets ein englisch-französisches Lündnis als sein Ideal betrachtet hatte, so gab
er doch den Franzosen zu verstehen, daß ihr Dorgehen ganz dazu angetan sei, „den
guten Leziehungen sowie der nützlichen und harmonischen Zusammenarbeit beider
länder ein Ende zu bereiten""). Elarendon, dessen Franzosenfreundlichkeit dem
Kaiser schon manche Unannehmlichkeit erspart hatte, ging in seiner 3prache nicht so
weit. Unter Nussell und Palmerston wäre der Draht zwischen london und Paris
unter Umständen gerissen. Elarendon war vorsichtiger, er tadelte beide Kontrst-
henten. Lelgien habe den Fehler gemacht, sich nicht von vornherein mit Paris in
Verbindung zu setzen, sein Widerstand habe die Franzosen beleidigen müssen. Paris
bekam zu hören, es habe einem unbestreitbaren Necht Lelgiens eine feindliche Absicht
untergeschoben und es mit der Verleumdung beleidigt, auf Antrieb eines fremden
3taatsmannes zu handeln. Er könne nach eingehender Prüfung aller diplomatischen
Noten auch nicht das geringste Anzeichen dafür finden, daß Msmarck irgendwo und
irgendwann seine Hand im 3piele gehabt habe"). Elarendons Absicht war, die
Franzosen zu beruhigen und ihnen jeden Konfliktsgrund mit Lelgien und Preußen
zu entziehen. Wußte er doch, daß Gladstone entschlossen war, unter das englisch-

französische liebesverhaltnis einen 3trich zu ziehen, falls Napoleon Lelgien angriffe.
Das bedeutete den Verlust der einzigen 3tütze in Europa, die die Inselnation infolge
ihrer No-ivtervevtioii-Politik noch besaß. Eine Annäherung an Preußen konnte
keinen Lestand haben wegen der guten Leziehungen, die sich gerade im letzten Iahre
zwischen Lerlin und Petersburg besonders eng gestaltet hatten ").
Von französischer 3eite wurde nichts unversucht gelassen, um eine englisch-

preußische Verständigung zu hintertreiben. Es kam den Annexionisten an der 3eine
gar nicht darauf an, zu den plumpsten Fälschungen zu greifen, um ihren Zweck zu

") Gllivier XI, 3. 272 ff.

«) Mitteilung Elarendons an Lernstorff im Mai 1870, vgl. K. Nheindorf, England
und der Deutsch-Französtsche Krieg 1870/71 wonn 1922) Anlage Nr. 1.

") I^orÄ I^onz, ^ -ecorä ol britisk äip!c>macx (london 1912) I, 3. 211 f.

«) Morle«, IKe lile oi QlaäLtone (london 1902) II, 3. 14 f.

«) lvons I, 3. 212.
") Vllivier XI, 3. 279 f.

") W. Platzhoff, Die Anfänge d« Vreikaiserbundes l!867— 1871), preuß. Ibb. 1922,
Iuniheft 3. 295.
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erreichen. Am 22. Februar berichtete die „Jndspendance", Msmarck habe durch
3olms dem Kaiser ein 3chreiben überreichen lassen, in dem er den Wunsch ausdrückte,
Preußen und Frankreich sollten gemeinsame Maßregeln ergreifen, um das Festland
von einem allzu großen Einfluß des englischen Handels zu befreien. Die Nachricht
war so offenkundig gefälscht, daß es eines Dementi der „Neuen Preußischen Leitung"
lNr. 48 vom 26. II. 69) gar nicht bedurft hätte. Ilarendon hielt die napoleonische
Taktik für äußerst kurzsichtig' der ^ertiu« pauseii» bei dem ganzen 3treite sei doch
nur Msmarck. „Ich glaube, nichts würde für Preußen angenehmer sein, als wenn
das intime Verhältnis zwischen unsern beiden ländern durch einen unrechtmäßigen
Eingriff in das Necht anderer zerstört würde, was mit aller Macht zur Vergrößerung
Preußens führt."
3o leicht ließ sich Napoleon jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringen. Gerade

in den Tagen, als Frere Orbans Gesetzentwurf zur Annahme gelangte, fragte er ^
bei Marschall Niel wegen der militärischen Vorbedingungen zu einem Feldzuge an:
die Operationen würden sich unter Umständen gegen Lelgien und Preußen zu richten
haben. „Ich wünsche mein !and auf keinen Fall in einen Krieg hineinzutreiben,
wenn nicht die öffentliche Meinung, die Vernunft und das Necht auf meiner 3eite

sind. 3ollten jedoch die von mir nicht hervorgerufenen Verhältnisse sich günstig ge-
stalten, dann werde ich auch nicht vor der Verantwortung zurückschrecken, die ich vor
der Nachwelt auf mich lade")." Napoleon war zum Kampf entschlossen. Er ver- -

meinte in oer ihm von Leigten verabreichten „Ohrfeige" Msmarcksche Kraft zu
spüren. Nach seiner Ansicht war es höchste Zeit, den Plänen des preußischen 3taats-
mannes entgegenzutreten, der, wie in Paris geglaubt wurde, auch hinter dem damals
erwähnten spanischen Thronkandidaten, dem Prinzen von Hohenzollern, stand. Die
Allianzverhandlungen mit Österreich, die schon eine Anfrage von Lerlin ausgelöst
hatten, schienen die Hilfe der Donaumonarchie zu gewährleisten"). Daß eine be-

waffnete Aktion Österreichs durch die Zusicherungen Nußlands vom Frühjahr 1868 ") .
paralysiert wurde, war dem Kaiser unbekannt. Marschall Niel arbeitete einen
Feldzugsplan aus, der eine Konzentration von 200 000 Mann zwischen 3traßburg .
und Ehklons und einer gleich großen Truppenmacht zwischen Alle und EhKlons
vorsah "). Erschrocken lenkte Lelgien ein. FrHre Orban sträubte sich zwar heftig
gegen Konzessionen, da er seinen von Napoleon gewünschten 3turz voraussah, wenn
er die feierlichen Versicherungen in der Kammer desavouierte. 3chließlich bequemte
er sich indessen dazu, der Ostbahn alle Vorteile anzubieten, „in deren Genuß sie
durch die Ausführung der Verträge mit der Grand lurembourg gelangt fein würde". >

!a Guerronnitzre war damit nicht zufrieden, fondern verlangte die Anerkennung
der eigentlichen Verträge.
In England war die Levölkerung in starke Aufregung geraten. Heftige Vor-

würfe wurden gegen die Negierung laut, die öffentliche Meinung verlangte nach
einer energischen 3prache des I'vi'si^o. Ottie«. Merkwürdigerweise wurde im

Parlament die Frage nicht angeschnitten. Ob Elarendon es verstanden hat, sich un-
angenehme Frager vom Halse zu halten? Gleichwohl entschloß sich der Außen-
minister, seine Freunde an der 3eine vor einem allzu scharfen Anspannen des Logens

zu warnen: ein Krieg um Lelgien sehe England in den Neihen der französischen ^

Gegner. Um sich persönlich jedoch nicht das Übelwollen des Pariser Hofes zuzu-
ziehen, überließ er es dem Takte seines Lotschafters, den Franzosen diese Warnungen

«) Gllivier XI, 3. 275 ff.

") <l. v. Wertheimer, Zur Vorgeschichte des Kriege« von 1870, „Deutsche Nundschau"
1920, Nooemberheit 3. 222 ff
.

-e) Pllltzhoff 3. 295:
«) ivllloter XI, 3. 278.
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in schmackhafter Form vorzusetzen «). lyons hatte indessen keine lust, als Opfer
der Elarendonschen Franzosenfreundschaft zu dienen, wenn die Tuilerien die londoner
Ermahnungen ungnädig aufnahmen, und führte den Auftrag nicht aus, da es weder

für Lelgien noch für England vorteilhaft fei. Sald sah sich aber der Außenminister
veranlaßt, deutlicher als bisher zu werden: „Wenn der Kaiser Wert auf die englische

Allionz legt, dann soll er sie nicht durch einen versteckten Dersuch einer Einverleibung
Lelgiens durch eine Eisenbahngesellschaft und ihre Leauftragten sabotieren. Wenn

er durchaus einen Krieg haben will, so is
t das ein schlechter Vorwand dazu, da in

diesem Fall alle Welt gegen ihn ist." Ietzt machten die freundschaftlichen Natschlage
Elarendons, der persönlich nichts gegen einen Prestigekrieg Napoleons hatte, wenn
Englands Interessen nicht gefährdet wurden, mehr Eindruck. Denn auch von Wien
kam ein kalter Wasserstrahl. Leust übernahm keine 3icherheiten bei einem „un-
überlegten, unzeitigen diplomatischen Eingreifen" Frankreichs. Es war zwar am

1
. März ein Dreibundprojekt entworfen worden, aber eine wirkliche Allianz lag in

weitem Felde"). 3ollte doch nach dem Wunsche der Österreicher der Frieden
„wenigstens für den Verlauf des Iahres 1869" erhalten bleiben"). Gerade zur
Unzeit für Napoleon hatte die „Kölnische Zeitung" am 5

. Februar in einem vom

Prinzen Isrome Napoleon inspirierten leitartikel unter der Überschrift: Trau,
schau, wem? das französtsch-österreichisch-italienische Komplott ans Tageslicht ge-
zogen und die Welt auf die Friedensstörer aufmerksam gemacht"). Von Nußland
hatte Napoleon nichts zu erwarten, da es ganz in seiner orientalischen Politik lebte.
Zudem hatte schon im Iahre 1867 während der luxemburger Krise der Zarenvertreter
in Paris, Laron Ludberg, zu Nloustier gesagt: „Wenn 3ie Lelgien nehmen wollen,

so is
t das eine 3ache zwischen Ihnen und England." Gerade in diesem Augenblick

war den Nussen die Differenz in Westeuropa sehr unangenehm, da sie dadurch ein
Ablenken Frankreichs von der Orientfrage befürchteten. Der russische Lotschafter
in london, Laron Lrunnow, versicherte seinem sächsischen Kollegen, dem General
Fllbrice, gegenüber immer wieder, „daß Lelgien, um aus dem Konflikt herauszu-
kommen, dem Kaiser Napoleon nicht nur eine goldene Lrücke, sondern eine so breite
bauen müsse, daß er mit vier Pferden darüber fahren könne""). Die russische
Presse erkannte Lelgiens Vorgehen als berechtigt an, vermutete jedoch in der Hart-
näckigkeit des Lrüsseler Kabinetts den preußischen Nückhalt. 3o sagte der „Golos"
am 12. Februar, Msmarck habe die Gelegenheit benutzt, dem französischen Einfluß
eine neue Wunde zu schlagen: es sei nur zu befürchten, daß der Zwischenfall die

«) lyons l, 3. 215 f.

") lVertheimer, „Deutsche Nundschau' 1920, Novemberbeft 3. 22b ff.

") Ebendort 3. 225.
2°) Über die Entstehung des ArtiKels: 3olms an Lismarck. Paris, den 4

. II. 69 (vr.

6
. II.) vertraulich: „Heute früh kam ein Iournalist v,'. Hoff zu mir und erzählte

mir, ein Nbgeordneter des ^0^93 leLislatik habe ihm mitgeteilt, Nouher unterhandele ohne
Vorwissen Nigras sowohl wie auch des italienischen Ministeriums über ein Lündnis
Mischen Frankreich und Italien für den Fall eines Krieges am Nhein. Italien solle vor-
nehmlich den italienischen Teil Tirols erhalten, Österreich anderweitig entschädigt werden.
3päter hinterbrachte mir der Iournalist sder „Köln. Ztg,"s Dr. lewinsohn dieselbe Ge-
schichte mit dem Zusatze, er habe sie von Emile Vllivier, der ihn gebeten habe, sie ohne
Nennung seines Namens möglichst in Deutschland zu verbreiten, weil das der einzige Weg
sei, die Intrige im Interesse des Friedens zu zerstören." In einem Lericht vom 16. II.
lpr. 18. II.) gibt 3olms die wahre Huelle an: „. . . Herr E. <dllivier hat gestern «an den
vr. Vamberger svreuß. Konsul in Parts) gesagt, Prinz Napoleon. der sehr für den Frieden
sei, habe ihn rufen lassen, ihm die Nachrichten mitgeteilt und ihn gebeten, mich von der

3ache zu unterrichten." Vgl. auch Aus dem leben Theodur von Lernhardis (leipzig 1896 ff.)
IX, 3. 9.

") Satan an Msmarck, Lrüssel. 25. III. 69 lpr. 27. III.) vertraulich, über eine
Unterredung mit dem londoner Vertreter 3achsens.
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gegenseitige Erbitterung erhöhen und 00.s Zusammenplatzen beschleunigen würde.

Eortschakoff bewahrte eine völlig reservierte Haltung. Er glaubte zwar an eine
friedliche Erledigung, „leugnete aber nicht, daß diese Angelegenheit dazu gemacht sei,
den Nachbarn Frankreichs und namentlich Preußen die Verpflichtung aufzuerlegen,
die Hand am Degenknopf zu behalten und wachsam zu sein""). Anderseits trug
die Thronrede König Wilhelms am 4. März, aus der eine starke Zuversicht auf die
Erhaltung des Friedens sprach, wegen ihres Kraftbewußtseins zur Entspannung bei,

Napoleon lenkte ein. Auch die Lelgier waren zu Verhandlungen bereit, nach-
dem Elarendon ihnen von einer Mobilmachung abgeraten hatte. Da jede fremde
Hilfe ausblieb, so hoffte Frere Orban, durch mündliche Lesprechungen noch etwas
retten zu können. Am 22. März verkündeten die offiziellen Matter eine Abmachung
zwischen beiden 3taaten, nach der eine gemischte Kommission die Negelung des
3treites herbeiführen sollte. Die belgische Negierung gab darin zu — es war ein
Zeichen der Nachgiebigkeit — daß es ihre Pflicht sei, „6« trankünottrs a ?ari3
lies «xplieatioll» 6'uu« ln^ais «t eomrMte trancniLe" "). Die Kommission be-
stand aus dem französischen Arbeitsminister Gressier, la Valette und Nouher sowie
dem Lelgier Fröre Orban. Eine lösung des Konfliktes war das nicht, es war nur
eine „ästeute proviguir«".
Der belgische Ministerpräsident begab sich persönlich nach Paris, konnte jedoch

schon an der Art der aufnahme feststellen, daß auf ein Entgegenkommen Frank-
reichs nicht zu rechnen war. Napoleon empfing ihn überhaupt nicht. Der Lelgier

traf ihn zu seiner Überraschung erst auf einem Lall bei der Prinzessin Mathilde.
Die Vorwürfe, mit denen ihn Napoleon überschüttete, bildeten eine wirkungsvolle
Einleitung der Tagung. In der Konferenz wurden die alten Verträge verworfen
und beschlossen, etwas Neues an ihre 3telle zu setzen. Hartnäckig weigerte sich
<drban, dem französischen Plan einer Aufteilung der fraglichen Eisenbahnlinien zu-
zustimmen. „Wir können Ihnen nichts zugestehen, was ein Entsagen unserer
3ouveränität und einen erniedrigenden Widerruf unserer jüngsten Erklärungen be-
deutet", rief er vergeblich den Franzosen zu. „Ganz augenscheinlich steht Preußen
hinter allem", entgegnete Nouher: „lieber Krieg als zurückweichen! Früher oder
später is

t ein Krieg ja doch unvermeidlich." Die wahren Absichten Frankreichs auf-
deckend, fuhr er fort: „Der Kronprinz wird nie auf den Thron kommen, wenn
3adowa nicht wieder gutgemacht wird. Wenn si

e den Krieg wollen, gut, dann mögen
sie ihn haben." Am nächsten Tage stand im Ministerrat der Kriegsfall zur 3prache,
und Marschall Niel erklärte selbstbewußt: „Unsere Armee is

t in diesem Augenblick
die beste der Welt." Gressier setzte einigen Zweifel in diese Worte, und auch Napoleon
riet: „Wir wollen die Nuhe bewahren und den Frieden zu retten suchen" "). Die
Entspannung, die für kurze Zeit Aussicht auf eine friedliche Negelung gewährt hatte,
machte erneut einer schweren Krise Platz. Frtzre Orban sah die völlige Ausstchts-
losigkeit weiteren Verbleibens ein und drohte mit seiner Abreise. Damit wäre der

offene Lruch dagewesen.
Elarendon, durch lyons genau informiert, sah sich nunmehr zu einer energischeren

3tellungnahme veranlaßt, unterließ aber auch jetzt wieder eine eindeutige Er-
klärung. „Offiziös" warnte er durch lyons seine Pariser Freunde vor einem weiteren
Vorgehen, da das den Lruch mit England nach sich ziehe >°). Ein Helfer erstand dem
englischen Außenminister in dem norddeutschen Lotschafter, der ihm und Gladstone

") Neuß an Msmarck, Petersburg, 23. III. 69 (pr. 27. III.).
«) 3tlllltsllrchiv XVII, 5. 307 Nr. 3926.
") <l»llivier XI, 3. 383 ff., Vescamps 3. 394.
°°) Mitteilung <vdo Nussells sIchwiegersohn Clarendonsi an Arnim. Arnim an Lis-

Mllrck, Nom, 16. IV. 69 (pr. 7. V.) geheim.
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gegenüber mehrfach die Notwendigkeit eines preußisch-englischen Lündnisses betont

hatte. lehnte Elarendon diese Allianz auch ab, so konnte er sie doch als 3chreck-
gespenst für die 3einedivlomaten gebrauchen. „Wenn wir wollen," schrieb er am
19. April an lvons, „dann können wir morgen ein Lündnis mit Preußen gegen
Frankreich zum 3chutz der belgischen Unabhängigkeit abschließen"«). Dem fran-
zöstschen Lotschafter de la Tour d'Auvergne setzte er auseinander, es bestände die
Möglichkeit, daß Lelgien die Garantiemächte des Vertrages von 1839 um Hilfe an-

ginge. Diese würden sich bei dem gegenwärtigen 3tand der Dinge „einstimmig" auf
3eite Lelgiens stellen. Für Napoleon bedeute das eine erhebliche 3chlappe, die seine
Feinde nur mit Freude begrüßen würden. „Ich bitte 3ie inständigst, in Ihren
Minister zu dringen und ihm die größtmöglichste Mäßigung gegenüber einem

schwachen lande ans Herz zu legen, mit dem England durch Ehrenpflichten ver-
bunden ist" "). lvons mußte immer wieder darauf hinweifen, daß bei einem englisch-
französischen Kriege Msmarck die Vorteile davontrage. Um indessen ganz sicher zum
Ziele zu kommen, schlug der loro noch einen andern Weg ein, dessen Gangbarkeit
ihm wohl gut bekannt sein mußte. Durch „sbas? tivaiieisr»" und einen „uiitrust-
vorrd? rspre»entative" in Lrüssel übte er einen starken persönlichen Druck aus
Napoleon aus "). (bleichzeitig wurde die englische Kanalflotte unter Dampf in den
Häfen gehalten.
3ür die Pariser Negierung kam diefe 3prache ganz überraschend und erregte

peinliches Erstaunen. Msher hatte man sich an der 3eine dem Glauben hingegeben,
mit den belgischen Plänen bei der englischen Negierung auf gar keinen oder nur

auf schwachen Widerstand zu stoßen. Die Tatsache, daß die englischen Aktionäre die
unrentablen Lahnlinien um jeden Preis verkaufen wollten, und die weichlichen
„offiziösen" Mitteilungen aus london hatten diese Ansicht noch erhärtet. Leleidigt

schrieb la Valette am 25. April an seinen Lotschafter: „Zum zweiten Male stellen
wir eine Voreingenommenheit feitens des englischen Kabinetts fest, die der Kaifer
heute noch weniger rechtfertigt als zu Leginn der Lesprechungen." Wie Lelgien
die Garantiemächte anrufen könne, sei ihm unerfindlich. „Weder seine Unabhängig-
keit, noch seine 3ouveranität stehen auf dem 3piele, ein solches Vorgehen würde
nur eine Manifestation darstellen, die ebenso verletzend für uns wie zwecklos für
Lelgien, ebenso unerklärlich von seinem Standpunkt wie unzulässig für uns ist.
Wir protestieren gegen eine solch unhaltbare Ansicht. Wir werden sie gegebenen-
falls mit allen Mitteln zurückweisen, die wir aus dem Gefühl unseres verkannten
Nechts uno unserer gekränkten Würde schöpfen." Der Hieb saß, und Elarendon fiel
wieder um. Leschwichtigend erklärte er de la Tour, er habe nie Zweifel in Frank-
reichs Erklärungen gesetzt, aber England sei nun einmal durch mancherlei Lande
der Freundschaft und Verwandtschaft mit Lelgien verbunden, daher rührten auch
die Meinungsverschiedenheiten mit Frankreich "). Napoleon hielt es aber doch für
besser, die aufgeregten Engländer noch mehr zu beruhigen. Marschall Niel und
General Fleurv erschienen in 3ondermission an der Themse und versicherten, Frank-
reich sei zwar gerüstet und der Kaiser brauche nur zu befehlen, aber ein Lruch mit
England wegen einer „elenden belgischen Differenz" fei eine „sortis«" "). Eiaren-
dons Nachgiebigkeit war um fo leichter zu erreichen, da er wegen der 3chweigsam-
keit des Parlaments in der belgischen Frage nicht gezwungen worden war, sich vor

«) lvons I, 3. 218.
«) Gllivi« XI, 3. 288.
«) lvons I, 3. 217.
«) Gllivier XI, 3. 289 ff.

°°) lvons I, 3. 217.
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der Öffentlichkeit auf eine Politik festzulegen, die die ungeschriebene englisch-
französische Entente zerstorte.
Napoleons Zurückweichen in der belgischen Eisenbahnfrage lag keineswegs in

der Haltung Englands begründet. Wenn Frankreich sich allein stark genug gefühlt

hätte, dann niäre es trotz der Engländer marschiert. Aber schon die Möglichkeit eines

von Elarendon betonten englisch-preußischen Eingreifens stimmte bedenklich. 3chließ-

lich hätte man auch das noch hingenommen, da die militärische Kraft der Insel-
Nation für einen Kontinentalkrieg nicht allzu hoch zu bewerten war. Die auf die

österreichisch-italienische Hilfe aufgebaute Nechnung hatte indessen große Fehler ge-

zeigt. Auf diesem Gebiet war vom April nicht das gehalten worden, was der März
zu versprechen schien. Die Leustschen Pläne wahrten nach Ansicht der Franzosen zu
einseitig die Vorteile der Donaumonarchie 'e). Napoleons „oklmsx'vous, mesLieur«"
im Ministerrat nach den ergebnislosen Verhandlungen mit Fröre Orban erhält
durch diese Tatsachen den rechten Untertan. Nicht der Wunsch nach Frieden ließ ihn

zum Nückzug blasen, sondern das Gefühl des Isoliertseins. Nicht weniger groß war

die Durchschlllgskraft der Nachricht gewesen, Lelgien wolle an die europäischen
Garanten seiner Integrität appellieren. Das von Elarendon an die Wand gemalte
Gespenst eines „sebee ooiisiäsradie" machte auf den Kaiser mehr Eindruck, als
die noch so lockenden Aussichten eines französischen Lelgien. Man begriff am Nuai
d'Orsav, daß aus Elarendons Natschlägen ein sehr warmes Herz für Frankreich
sprach, wenn der lord auch keineswegs als der Netter Frankreichs anzubeten war,
wie <vllivier das tut. Ebenso lag es im Interesse der kommenden Wahlen, daß
Napoleon jeden außenpolitischen Mißerfolg vermied. Denn durch die diplomatischen
Niederlagen in der Welt und die ungewissen Zustände im Innern war ein großer
Teil der Levölkerung, die durch Nenten und Aktien mit der Negierungspolitik ver-
bunden waren, äußerst unzufrieden. Die Wühl- und Hetzarbeit der londoner Inter-
nationale fand dabei einen guten Loden für ihre antimonarchische Propaganda.

3chließlich konnte es dem Kaiser nicht entgangen sein, daß die von Msmarck an

den Tng gelegte Zurückhaltung nicht dem Gefühl der 3chwäche entsprang, daß es

vielmehr die Nuhe des 3tarken war, der sich durch die Fanfaronaden der französischen
Presse nicht ins Lockshorn jagen ließ. Trotz der politischen Zurückhaltung hatte die
Nachrichtenabteilung des Großen Generalstabes ihre besten Agenten in Frankreich
konzentriert, um über jede militärische Lewegung sofort informiert zu werden.

Am 27. April verkündete ein von beiden Parteien unterzeichnetes Protokoll,
daß eine für alle Teile befriedigende Negelung gefunden war. Eine neue Kom-
mifston, in der Lelgien und Frankreich durch je drei Mitglieder vertreten war, trat

zur genaueren Festsetzung eines neuen Vertrages zusammen, der nur kommerzieller
Natur sein sollte. Mit einem kleinen Erfolg konnte Fröre Orban heimreisen.
. Die Elarendonschen Drohungen mit einer preußischen Allianz war den Franzosen
äußerst überraschend gekommen. Während der Konfliktszeit hatte der norddeutsche
Lotschafter Graf Lernstorff feinen lieblingsplan eines preußisch-englischen Lünd-

nisses den englischen 3taatsmännern und Politikern häufig empfohlen "). Er hätte
sich allerdings sagen können, daß der franzofenfreundliche Elarendon kein geeigneter

Partner war: die Haltung Gladstones und anderer machten in Lernstorff indessen den
Glauben wachgerufen haben, feine Anregung würde auf fruchtbaren Loden fallen. Für
Elarendon kamen die Lernstorffschen Vorschläge sehr gelegen, zumal sich auch Msmarck
dem Vertreter Englands gegenüber in ähnlichem 3inne geäußert hatte. Als im

«) lverthelmer, „Deutsche Nundschau" 1920, Novemberheft 3. 226 ff
.

") Ninghoffer, Im Kampf für Preußens Ehre. Aus dem Nachlaß des Grafen Albrecht
v. Vernstorff lLerlln 1906) 3
.

612 f.
: lvons I, 3. 218.
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März die belgische Frage kritisch zu werden begann, zog der Kanzler den augenblick-
lichen Konflikt in den Lereich seiner Lesprechungen mit lord loftus. Der Engländer
war ziemlich optimistisch, da die Franzosen aus 3cheu vor „"lbi» eouvtr^" nicht
weiter vorgehen würden, warnte indessen doch vor dem Macchiavellismus Napoleons.
Man müsse den unglücklichen Zustand Europas bedauern, fuhr loro Augustus fort,
seine Levölkerung komme gar nicht zur Nuhe. Msmarck stimmte ihm aus vollem

Herzen bei und bemerkte, „daß es kein besseres Mittel zur Abhilfe dieses Zustandes
geben würde, als eine gegenseitige Assekuranz aller Mächte gegen jeden Friedens-

störer: wir würden zu einer solchen Assekuranz immer bereit sein können, weil wir
das sichere Lewußtsein hätten, daß der Friedensbruch niemals von unserer 3eite
kommen würde". Um jedoch an der Themse keine falschen Ansichten aufkommen zu
lassen, fügte er erklärend und warnend hinzu, England solle nicht denken, daß Preußen
allein die Kastanien aus dem Feuer hole. Preußen hätte immer noch den Weg, sich mit

Frankreich zu verständigen und Pfänder zu nehmen: Lauern, Löhmen,^ Holland.
Einen festen Entschluß habe die Lerliner Negierung in dieser Ntchtung jedoch noch
nicht gefaßt"). Tatsächlich war durch den Lenedettischen Vertragsentwurf dieser
Möglichkeit eine Tür geöffnet. Für Elarendon boten die Msmarckschen Worte
zweierlei: einmal gaben si

e

ihm eine Handhabe, den Franzosen zu drohen, dann legten

sie ihm eine noch größere Vorsicht gegenüber Msmarck auf, als er sonst schon vor
dem preußischen 3taatsmann hegte. Hatte doch der „alte 3tänker loftus" nichts
Eiligeres zu tun gehabt, als die Nedensarten Msnmrcks über eine eventuelle pfand-
weise Lesetzung Laverns, Löhmens, Hollands als feststehende Tatsache eifrig zu
kolportieren. 3chon am 1

. April meldete Arnim aus Nom, sein englischer Kollege
Nussell habe ihm mitgeteilt, daß auf Grund eines loftusschen Lerichtes eine preußische
«Okkupation Hollands im Falle einer französischen Lesetzung Lelgiens" sicher sei.
An Lündnisabsichten Lismarcks hat der englische Außenminister nicht glauben können,
obgleich er an lvons schrieb, Lernstorff dürfte bei feinen Anträgen nicht ohne An-
weisung Msmarcks handeln, denn sonst müßte es ihm doch auffallen, daß weder

Lernstorff noch loftus positive Vorschläge übermittelten. Er hielt die ganze Politik
der Wilhelmstraße für eine neue Müte des vielverschrienen Msmarckschen Macchia-
vellismus, die nur den Zweck habe, die Engländer „to luren iuto «. mes», und daß
er (Msmarck) es ist, der Napoleon in seiner Politik 6e dri^angasse bestärkt" ").
Deshalb suchte er die Franzosen auch um jeden Preis zur Nachgiebigkeit zu bringen,
um nicht im Falle eines Krieges um Lelgien durch die englische öffentliche Meinung
gezwungen zu sein, sich in Lismarcks Arme zu werfen. Lernstorffs Llonderpolitik
und loftus' Verdrehungskunst gaben Elarendon dazu eine Waffe in die Hand, von
der er genau wußte, daß si

e

sich niemals gegen ihn selbst kehren würde. Mit einem
nicht geringen Lehagen mag er dem Vertreter des Norddeutschen Lundes seinen Dank
ausgesprochen haben für die „vorsichtige und geschickte Haltung", welche die preußische
Negierung in der franko-belgischen Eisenbahndifferenz eingenommen, und die so viel
zur friedlichen lösung beigetragen habe. Er vergaß auch nicht, sein staatsmännisches
licht auf den leuchter zu stellen und sich selbst Weihrauch zu brennen, da andere dies
verabsäumten. Er setzte Lernstorff auseinander, „daß Frankreich auf England nicht
eifersüchtig sei, und dies ihm die Möglichkeit gegeben habe, vermittelnd einzu-
wirken, und daß er dies allerdings in ausgedehntem Maße getan habe, ohne jedoch
viel davon sprechen zu wollen". Zum ersten Male äußerte sich der Engländer auch

'e) Nundschreiben Lismarcks an die Missionen in Paris, Petersburg, Wien, Florenz,
Dresden und Lrüssel, Lerlin 21. IV. 69, vertraulich, über eine Unterredung mit loro
tl. loftus: Lernstorff wurde schon am 7
. IV. b9, ganz vertraulich, über diese Unter-
dung mit Coftus informiert: dal. am 15. IV. 69, vertraulich.
e°) Nussell zu Arnim. Arnim an Sismarck, Nom, I. IV. 69 (pr. 5. IV.).
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näher zu der eigenmächtigen Lündnispolitik Lernstorffs. »Er habe uns gegenüber
bisher geschwiegen, weil er es Frankreich gegenüber für notwendig gehalten habe,
jeden 3chein einer Koalition sorgsam zu vermeiden." Er fügte aber hinzu: „mal»
»i le ^uuFsr stait <iev«uu immiueut, j« m« «erui« mis ä'llce . . ., mlli» eu
ec,uiilluuicatiov. avee vou»" "). Diese pu»t te»tum ausgesprochenen Worte lösten
in Msmarck einen noch größeren Ärger aus, als es die Politik Elarendons an sich schon
getan hatte. Es behagte Msmarck durchaus nicht, daß Elarendon ihn bei dem kriegs-
lustigen Eiltempo des Tuilerienkabinetts als Notbremse gebraucht hatte, wenn es

ihm auch nicht entging, daß sein Lotschafter in seiner Anglophilie dazu beitrug, dem

Außenminister den Gebrauch dieser treiu äur^eucs zu erleichtern. Die Lernstorff-
schen Extratouren waren ihm durchaus zuwider. Ein sehr kühles 3chreiben, das so-
fort nach dem Eintreffen des londoner Lerichtes vom 30. April abging "), wies den
«Herrn Lotschafter" an, „!ord Elarendon die Genugtuung 3. M. des Königs und den
Dank des Ministerpräsidenten über die dnuv.« evt«ut« auszusprechen". „Zur per-
fönlichen Orientierung" wurde dem Grafen Lernstorff mitgeteilt, die Haltung
Englands in der belgischen Frage habe in Lerlin „liicht den Eindruck hervorgerufen,
als würden wir im 3alle einer Ledrohung von feiten Frankreichs auf englische Unter-
stützung rechnen können". Das englische Kabinett habe die Fühlung mit Preußen
verwertet, um in Paris einen desto stärkeren Druck ausüben zu können. Die eng-
lische Politik habe sich hierbei anscheinend nur auf die Leseitigung der Gefahr für
Lelgien beschränkt, aber die durch das wachsende Übergewicht Frankreichs für
Preußen entstehende Gefahr und ihre Konsequenzen nicht ins Auge gefaßt.
Lei dem englischen Ministerium scheine die Erinnerung an die westmächtliche Ge-

meinschaft in der Krim noch immer nachzuwirken, so daß es Preußen geboten sei,
„die freundlichen Leziehungen zu England nicht zu überschätzen, vielmehr die bis-
herige reservierte Haltung auch ferner zu bewahren". Der englische Außenminister
hatte Msmarck in sehr starkem Maße verärgert. Denn wurden die londoner
Prahlereien an der Newa bekannt, so war bei dem starken englisch-russischen Gegensatz
die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß die guten Leziehungen zwischen
Lerlin und Petersburg in einer dem Kanzler höchst unerwünschten Weise beeinflußt
wurden. 3ie waren völlig dazu angetan, den bei Napoleon und Gortschakoff be-

stehenden Annäherungswünschen neue Kraft einzuflößen. Denn wenn England in
die Front der Gegner Frankreichs trat, dann war für Napoleon das letzte Hindernis
zu einer engen Verbindung mit dem Zarenreich gefallen. Die nur für die orientalische
Frage bestehende temporäre Entente verwandelte sich dann automatisch in eine feste
Allianz. Eine englisch - preußische Verständigung wäre über eine zeitlich be-
grenzte Interessengemeinschaft nicht hinausgekommen. 3olche Erwägungen ließen es
Lismarck für besser halten, den Nussen den Wert der Elarendonschen Politik in der
belgischen Frage in ein helleres licht zu rücken und gleichzeitig die Preußen von
Frankreich drohende Gefahr zu unterstreichen. Die auch von loftus übermittelte
Danksagung der englischen Negierung für die Lerliner Politik gaben die gewünschte
Gelegenheit. „Die Worte des Lotschafters", schrieb Msmarck an Neuß"), „lassen
mich besorgen, daß die 3prache Englands in Paris mehr als uns willkommen sein
kann, auf unsere Lereitwilligkeit zu einer Verbindung gegen Frankreich hinge-
wiesen hat. Die künftige Haltung Frankreichs wird uns wohl darüber aufklären,
wie weit lord Elarendon etwa darin gegangen ist, Preußen in Paris als Mittel der
Einwirkung auf den Kaiser zu benutzen. Ich halte es nach den letzten Erfahrungen

") Lernstorff an Lismarck, london, 20. IV. 69 (pr. 3. V.).
") Lismllrck an Lernstorff, Lerlin, 4. V. 69, aanz vertraulich.
«) Msnillrck an Neuß, Lerlin, ?. V. 69.
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für möglich, ja vielleicht wahrscheinlich, daß England im gegebenen Falle für Lelgien
eintreten, auch aktiv eintreten wird, besonders wenn es glaubt, auf die Hilfe
Preußens rechnen zu können: aber es bleibt im höchsten Grade zweifelhaft, ob Eng-
Inno ebenso energisch auftreten wird, wenn Preußen ohne gleichzeitige Ledrohung
Lelgiens von Frankreich angegriffen würde, ob das englische Kabinett auch dann

noch denselben Wert auf eine 3olidarität mit Deutschland legen würde. Dor Mick
der englischen 3taatsmänner scheint noch nicht über Lelgien hinauszureichen, und sie
scheinen sich der Tatsache absichtlich zu verschließen, daß der Lesitz Lelgiens der von

Frankreich stets in e r st e r !inie gewünschte und nach etwaiger Lesiegung Deutsch-
lands sich ganz von selbst angebende Kampfpreis ist." Das von Msmarck herauf-
beschworene Gespenst eines „größeren Frankreich" war auch den Nussen unerwünscht.
Gab es doch Napoleon eine solche Machtstellung in Europa, daß Nußland davon
wenig Gewinn für sich erwarten durfte. Das Unterstreichen der englischen Unzuver-
lässtgkeit war für Gortschakoff ein leckerbissen, der seine Wirkung nie verfehlte.
Ehe jedoch Frankreich die von <Ilarendon gebrauchte Waffe aufgriff und in Peters-
burg gegen Msmarck verwandte, kam dem preußischen Ministerpräsidenten Hilft
von einer 3eite, von der er si

e am allerwenigsten erwartet hatte — von Leust.
Aus der politischen „<üomllii8»inn raixte", welche die belgisch-französtschen Diffe-

renzen liquidieren sollte, war eine technisch-kommerzielle geworden. Es wäre in-
dessen verwunderlich gewesen, wenn der Prestigepolitiker Napoleon seine belgischen

Pläne so schnell zu Grabe getragen hätte. Nachdem der erste Handstreich der <vstbahn
fehlgeschlagen war, kehrte die Tuileriendiplomatte zu einem „verdeckten Verfahren"
im 3tile Nichelieus zurück. Die von Fröre <vrban konzedierten Erleichterungen
wirtschaftlicher Natur boten eine unerwartete Gelegenheit, die psustratiou
MoitiyuL Lelgiens auf einem andern Geleise fortzuführen. Auf dem Umwege über
Petersburg erfuhr Msmarck, daß sein trotz des friedlichen Protokolls vom 27. April
gehegter Argwohn gegen Paris berechtigt war. Der sehr franzosenfreundliche
Direktor im russischen Auswärtigen Amt, Laron Iomini, plauderte dem Prinzen
Neuß gegenüber in offenherzigster Weise die französischen Absichten aus.
3eine guten Leziehungen zu den 3taatsmännern des zweiten Kaiserreiches hatten
ihm bei einer kurz vorher unternommenen Neise an die 3eine Einblicke in die
Karten des Guai d'Orsav verschafft. Der Plan des Kaisers sei, «um ein Gegen-
gewicht gegen Preußens wachsende Macht zu bilden und um der französischen Eigen-
liebe angenehm zu sein, Lelgien allmählich immer fester an Frankreich zu ketten.

Hierzu sollte der Anfang durch die Eisenbahnsache gemacht, allmählich auf die
Douanen und Handelsfragen und endlich auch auf eine militärische Verbindung über-
gegangen werden. . . . Wenn nun auch augenblicklich die Eisenbahnfrage ungünstig

für Frankreich gelöst worden wäre, so würde man den ursprünglichen Plan doch nicht
aufgeben und mit kleinen 3chritten vorgehen" "). Die kaiserlichen Friedens-
beteuerungen erhielten durch diese Mitteilung die richtige Klangfarbe. Hatte doch
Napoleon dem italienischen Lotschafter Nigra gesagt, er begreife gar nicht, warum
die italienische Negierung so viel von Nom und von ihrem Wunsche spreche, dasselbe
zu besitzen. Das sei eine falsche Politik: er selbst wünsche auch Lrüssel zu haben,
sage aber immer das Gegenteil, und das sei das beste Mittel, es zu bekommen").
Die Pläne Napoleons zerstörte von Grund auf der österreichische Neichskanzler,

der sich als „Verbündeter Frankreichs" betrachtete. Es war Leust wohl zum Le-
wußtsein gekommen, daß er mit seiner Warnung vor einem „vorzeitigen, unüber-

«) Neuß an Lizmllrck, Petersburg, 19. V. b9 (pr. 22. V), ganz oertranlich.
") Mitteilung Clarendons an Lernstorff. Lernstorff an Lismarck, london, 12. VII.

b9 (pr. 17. VII.), vertraulich.
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legten diplomatischen Eingreifen" und mit seiner Eharakterisierung der österreichi-
schen Lündnisfähigkeit für das Iahr 1869 seinem kaiserlichen Freund einen ge-
waltigen 3trich durch die Nechnung gemacht hatte. Um sich Napoleon nicht zu ent-
fremden, gedachte er ihm den Weg zu einer franko-belgischen Zollunion zu ebnen,
tat das aber derart ungeschickt, daß er den Absichten seines „Alliierten" das Grab
schaufelte.

Während der Frühjahrskrise hatte der österreichische Lotschafter Wimpffen ver-
geblich versucht, seinen belgischen Kollegen Nothomb in „vertraulichen akademischen"
Unterhaltungen von der Zweckmäßigkeit eines ganz engen Anschlusses Lelgiens an

Frankreich zu überzeugen. Militärkonventionen, Zollunion oder zum mindesten
wettgehende Handelsverträge waren seiner Meinung nach der beste Weg dazu. Aufs
energischste wies Nothomb, der schon 1844 öffentlich für eine enge Handelsuerbindung
mit Deutschland eingetreten war, alle Lelehrungen zurück. Für Lelgien gebe es
nur die Alternative, von Frankreich annektiert zu werden und damit staatlich und
national zu verschwinden, oder seine bisherige 3tellung zu bewahren. „?«int 6e
^Vlllcleell pour nun»", entgegnete er. Die Idee des Österreichers hielt er für gänz-
lich undurchführbar. Eine Militärkonvention liefere Antwerpen in französische Hände,
was England nie dulden würde. Eine Zollunion involviere eine Veränderung der
belgischen Verfassung, zu der sich die Kammer nie hergeben würde, und „weitgehende
Handelsverträge" seien wertlos, da Lelgien vertragsmäßig gebunden sei, England
und den Zollverein stets als Meistbegünstigste zu behandeln "). Um bei Leust, mit
dem der Lelgier „seit vielen Iahren sehr eng befreundet" war, keine irrtümlichen
Ansichten aufkommen zu lassen, bat Nothomb seinen Kollegen, dem Grafen seine
Meinung nicht vorzuenthalten. In einem Drivatschreiben an Wimpffen versuchte
Leust den Lelgier zu seiner Ansicht zu bekehren, ohne jedoch irgendeinen Erfolg ver-
zeichnen zu können. Gleichzeitig erhielten die österreichischen Auslandvertreter am
1. Mai die Leustsche Weisheit zugesandt, damit sie der Politik ihres Meisters nicht
entgegenarbeiteten "). Der Erlaß sollte zur persönlichen Information der einzelnen
Gesandten dienen- nur die Kabinette in london, Paris und Lrüssel erhielten offiziell
Kenntnis davon. Der Erfolg war anders als beabsichtigt. Ein 3turm der Ent-
rüstung erhob sich in der internationalen Diplomatie. lord Elarendon war „äußerst
indigniert" über diese Lesorgung französischer Geschäfte und machte seiner Entrüstung
dem Vertreter Leusts, dem alten Grafen Apvonvi, gegenüber „in den stärksten Aus-
drücken" !uft.
Msmarck war über diese Hilfe sehr erfreut und ergriff sogleich die Gelegenheit,

um sich aus der schiefen lage zu befreien, in die ihn die französische Propaganda und
die Elarendonschen Allianzredereien gebracht hatten. Vor allem wurde Petersburg
fofort von Leusts „Intervention" in Kenntnis gesetzt "), um die Intriganz des an
der Newa verhaßten österreichischen Kanzlers zu beweisen und vor Frankreich, das
man mit Leust unter einer Decke glaubte, zu warnen. Gortschakoff nannte das

3chreiben „unerhört", „uue üsptzone äe laczuais, es sei kaum zu glauben, daß eine
Negierung sich soweit gehen lassen könne, eine solche 3prache zu führen" "). Ver-
ächtlich bemerkte er, Leust möge es doch aufgeben, große Politik zu machen. „Der
Nespekt verbietet mir," berichtete Neuß, „in seiner drastischen Form ein Gleichnis
zu wiederholen, welches der Fürst auf seinen österreichischen Kollegen bezog und

«) I^omemol'ia oes UnterstalltsseKretärs Thile an die cmsioärtigen Missionen auf
Grund einer Unterredung mit Nothomb. Lerlin, 8. VI. 69.
") 3taatsllrchw XVII, 3. 252 f. Nr. 2609. Durch Nothomb kam das 2chreiben an

die Öffentlichkeit.
") Vismarck an Neuß, Verlin, 4. VI. 69.
") Neuß an Lismllrck, Petersburg, 16. VI. 69.
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welches ungefähr heißen sollte: er wolle, aber er könne nicht" "). In Lrüfsel suchte
Leusts landsmann Vitzthum die Lelgier im 3inne des Erlasses vom 1. Mai zu be-
arbeiten. Für Lelgien sei es eine „unbedingte Notwendigkeit", die auch allein „heil-
bringend und maßgebend" sei, sich durch sehr weitgehende Nachgiebigkeit mit Frank-
reich möglichst gut zu stellen °°). Auch den englischen Gesandten lumlev beehrte er
mit diesem Vortrage, vermied es aber peinlichst, seinen norddeutschen Kollegen
Lalan zu belehren. Mit größter 3orge sah das Kabinett Fröre Orban eine neue
llrise heraufziehen. In Paris machte das Wiener Zirkular den schlechtesten Ein-
druck, da durch die „unberufene" Einmischung Leusts die französischen Karten bloß-
gelegt wurden "). Alle erklärenden Pariser Neden, Leust habe auf eigene Faust ge-
handelt, verfingen nicht. Die europäische Presse griff in der schärfsten Tonart das
Wiener Kabinett an. Mit Genugtuung konnte Msmarck feststellen, daß Leust als
3ündenbock Europas auftrat.
Der allgemeine Argwohn gegen die Konsptrationen und Intrigen des öster-

reichisch-französischen Lruderpaares wurde durch eine neue Tatsache noch mehr ge-
steigert. Anfang Iuni traf Prinz Napoleon in Wien ein. Der so oft in diplomatischer
Mission verwandte Prinz hatte angeblich die Aufgabe, in Wien und Pest anzufragen,
ob Österreich bei einer eventuellen Okkupation Lelgiens durch Frankreich nicht auch
sein „Lelgien" — etwa in Lauern finden könne. Msmarck vermutete, „daß die von
Österreich zugunsten Frankreichs auf Lelgien geübte Pression, die heftige 3prache

offiziöser österreichischer Mätter gegen Lavern und französische Anschuldigungen
gegen Lelgien als eine Näuberhöhle und unleidliche Nachbarschaft 3ymptome bilden,
die unter sich und mit jenen 3ondierungen zusammenhängen" °°). Der günstige 3tand
der Lündnisverhandlungen, die nach dem Zwischenfall vom 18. April wieder in Gang
gekommen waren °'), verlieh der Neise eine erhöhte Ledeutung. In Nußland richteten
die Verhandlungen zwischen beiden Höfen eine Wand auf, die für jede Verständigung
zwischen Newa und 3eine unübersteigbar war. 3elbst die Panflawisten waren über

Frankreich verschnupft, und Katkoffs „Moskauer Zeitung" tadelte in einer Neihe
unfreundlicher Artikel das sonst so geliebte Frankreich. 3chleunigst benutzte die
Wilhelmstraße die Prinzenreise, um Nußland gegen die Wiener und Pariser Politik
in Harnisch zu bringen. „Ich bitte Ew. Exc., dem Fürsten Gortschakoff mitzuteilen,"
hieß es in einem Erlaß an Neuß vom 22. Iuni, „daß, wenn wir auch dem Auftreten
des Prinzen keine größere Ledeutung beilegen, wir doch nicht sicher sind, ob Öster-
reich die Versuchung, auch für sich in der Türkei oder in Lauern sein „Lelgien" zu
finden, stets von der Hand weisen werde." Damit wurden zwei empfindliche 3aiten
der russischen Politik angeschlagen. Der Orient war für das Zarenreich eine Frage
des „amnui' propre", während die angeblich drohenden Gefahren für Lavern die
Nussen in ihrer sich angemaßten Nolle als 3chützer der partikularen Gewalten traf.
Msmarck konnte mit der Wendung der politischen lage zufrieden sein. Alle Welt
wußte, von wem die 3törung des europäischen Friedens ausging. Es war eine deut-
liche Warnung an die Pariser Adresse, wenn der Kanzler am 22. Mai gelegentlich
der Leratung der 3teuervorlage erklärt hatte: „Es is

t in einem andern lande von
amtlicher 3telle ") aus gesagt worden, der Friede Europas beruhe auf dem Degen
Frankreichs. Ich beziehe mich ausdrücklich auf diefe Äußerung, um keine eigene
auf einem Gebiete zu tun, auf dem ich sehr ungern spreche: aber daß dieselbe Äuße-

") VeZgl. 25. VI. H9.
°°) Sllllln an Msmllrck, Lrüssel, 11. VI. b9 (pr. 13. VI.), ganz vertraulich.
«) loons I, 3. 229.
«) Lismllrck an lVerthern svreufz. Gesandter in Münchens, Serlin, 8. VI. 69: de5gl.

an Lallln, Lerlin, 2. VI. 69.
°') Wertheimer, „Deutsche Nundsch.au" 1920, Vezemberheft 3. 2ä2ff.
") Marschall Niel am 22. März 1869 im dorps leLislatil.
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rung auf jeden 3taat anwendbar ist, daß jeder 3taat, dem seine Ehre und Unab-
hängigkeit lieb ist, sich bewußt sein muß, daß sein Friede und seine 3icherheit auf
seinem Degen beruht — ich glaube, darüber sind wir uns alle einig." Msmarck
konnte um so beruhigter sein, als auch in london der allzu große Optimismus einer
starken 3kevsis Platz gemacht hatte. Elarendon glaubte zwar offiziell noch immer

nicht an ein festes Lündnis zwischen Paris, Wien und Florenz, betrachtete indessen
die Intrigen Leusts mit äußerstem Mißtrauen"). Als das Leustsche Zirkular be-
kannt wurde, nahmen die londoner 3taatsmänner und Politiker die Lernstorffschen
Lündnispläne nicht mehr ohne weiteres auf die leichte Achsel. Von unverbindlichen
Lesprechungen bis zu festen Abmachungen war ja noch ein weiter Weg. Die Nach-
richten von den Napoleonlschen Lündnisverhandlungen, von dem „verdeckten Ver-
fahren", um Lelgien zu annektieren, stimmten bedenklich und machten die 3uche nach
einem Lundesgenossen wünschenswert. Zudem hatte sich die lage durch den Ausfall
der französischen Wahlen noch weiter zugespitzt. Am 23. Mai erlitt die Negierungs-
partei eine schwere Niederlage. Von 295 000 3timmen erhielt sie nur 74 000, wahrend
auf die Opposition bei 90 000 3timmenthaltungen 22! 000 3timmen fielen. Was lag
näher, als daß Napoleon alles daran setzen würde, um die Unzufriedenheit im Innern
durch einen Erfolg in der Außenpolitik zum 2chweigen zu bringen. Wenn Gam-
betta auch seinen Wählern in Marseille zurief, die französische Demokratie habe ihre
Orientierung gefunden, so brachte ein französisches Lelgien die Demokratie keines-
wegs aus dem Kurs. Für die 3itzung der gemischten Kommission war die lage ein
überaus ungünstiges Prognostikon. Elarendon staud deshalb der Lernstorffschen
3onderpolitik, die der Lotschafter trotz aller Erlasse aus Lerlin im geheimen weiter
trieb, nicht mehr so ablehnend gegenüber wie zuvor, obwohl er in Paris jedes
„Kokettieren mit Preußen" energisch ableugnete °°). Msmarck schien es jedoch
äußerst zweifelhaft, ob England überhaupt für Lelgien eintreten werde. Die Haltung
der Inselnation in den letzten Wochen sowie sehr skeptische Nachrichten des Lot-
schaftsrates Katte hatten in dem Kanzler die Ansicht heranreifen lassen, daß Lelgien
bei jedem französischen Angriff auf den Nhein bedroht war. „Lelgiens 3chicksal
wird immer, auch wenn es nicht unmittelbar durch eine Okkupation Frankreichs
vorweggenommen wird, von dem Ausgang des Kampfes zwischen Deutschland und

Frankreich abhängen" °'). Eifrig bestärkte (bortschakoff feinen preußischen Kollegen
darin, um eine englisch-preußische Interessengemeinschaft zu verhindern. Für ihn
stand es fest, daß das englische Kabinett nur dann für Lelgien eintreten würde, wenn
„die öffentliche Meinung sich für Lelgien den Kopf erhitzt". Dieser Fall würde wahr-
scheinlich nicht eintreten. 3ollte aber Preußen ohne gleichzeitige Ledrohung Lelgiens
angegriffen werden, dann, so fürchtete der Nusse mit Lestimmtheit annehmen zu
können, würde sich England nicht in die Angelegenheiten des Kontinentes mischen "').
Unausgesprochen lag darin der Hinweis auf die preußisch-russischen Abmachungen aus
dem vergangenen Iahre, die Preußen im Kriegsfalle eine Nückendeckung ver-
schafften °°), die England weder gewähren konnte noch wollte.
Msmarck selbst dachte nicht daran, mit England irgendwelche festen Verein-

barungen zu treffen, da ihm die Wandlungsfähigkeit der englischen Staatsmänner
ein zu unsicherer Loden war. Wenn er auch hin und wieder die Inselnation als

„unsern natürlichsten Lundesgenossen" bezeichnet hatte, so war er im Grunde doch
bei der Anschauung geblieben, die er in einem 3chreiben vom 21. Dezember 1854 an

°°) Lernstorff an Lismarck, london, 4. V. 69 lpr. ?' V.), vertraulich.
°e) lyons I, 3. 228.
") Lismarck an Lernstorff, Lerlin, 10. VI. 69.
°e) Neuß an Lismarck, petersburg, b. VI. 69 lpr. Lerlin 9. VI.).
°°)PlM°ff3. 292ff.
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leopold von Gerlach niedergelegt hatte: „Die Engländer würden katholisch werden,

um sich den Leistand Frankreichs zu erhalten."
Die Komplikationsmöglichkeiten, die sich im Mai Mieder vermehrt hatten, ließe»

in Lernstorff den Glauben wach werden, daß jetzt die Zeit gekommen sei, England
aus seiner indifferenten Haltung herauszudrängen. Elarendon hatte ihm gegenüber
die Möglichkeit einer preußisch-englischen Entente im Gefahrfalle zugegeben, während
Lismarck dem englischen Lotschafter eine allgemeine europäische Assekuranz
zur Erhaltung des Friedens als einziges Heilmittel zur Verhütung von Kriegen be-

zeichnet hatte. Lernstorff erblickte darin die Grundlage für ein weiteres Vorgehen.
Im 3inne des Msmarckschen Erlasses vom 10. Iuni°°) wollte er die Engländer be-
arbeiten. „Es is

t dies eine verhängnisvolle Illusion sNichtbedrohung Lelgiens im
Falle eines französischen Angriffes auf den Nhein), welche ich imstande sein möchte,
dem englischen Kabinett zu benehmen, um ihm ganz klar machen zu können, daß
England, wenn es überhaupt für die Unabhängigkeit Lelgiens sein 3chwert
in die Wagschale zu werfen entschlossen ist, an jedem deutsch-französtschen Kriege von
vornherein teilnehmen muß, möge nun zuerst Lelgien bedroht werden oder
nicht, weil es, wenn Frankreich einmal siegreich gegen Preußen wäre, z u s p ä t für
England wäre, dasselbe an der Einverleibung Lelgiens durch kriegerische Aktion zu
hindern, und Frankreich sich daran schwerlich um der bloßen Freundschaft Englands
willen würde hindern lassen. Ebenso würden beide kriegführenden Mächte sich
schwerlich um des etwaigen Grollens von England willen davon abhalten lassen,
Lelgien als Kompensationsobjekt zu behandeln, wenn si

e

ohne entschiedene Nieder-
lage des einen Teiles Frieden schließen und sich miteinander abfinden wollten. Auch
sind von französischer 3eite schon, wie mir zu Ohren gekommen, Andeutungen gemacht
worden, daß eventuell die Annexion Lelgiens an Frankreich die englischen Interessen
nicht wesentlich berühren würde, wenn nur Antwerpen nicht in französische Hände
fiele, und daß man ja desfallsige Vorkehrungen treffen könnte. Was man dabei
Antwerpen für ein 3chicksal zu bereiten gedächte, is

t mir nicht gesagt worden. Da
man es schwerlich Deutschland würde überlassen wollen — es sei denn, daß eine solche
Teilung nach einem deutsch-französischen Kriege stattfände — fo würde es sich wohl
nur um eine Wiedervereinigung mit Holland handeln können.
„Um nun dem englischen Kabinett die Augen völlig zu öffnen, reichen allerdings

vereinzelte vertrauliche oder Priuatgespräche, selbst mit dem einen oder andern Mit-
gliede des Kabinetts nicht hin: und den wünschenswerten Nachdruck, die nötige
Autorität würde es meinen desfallsigen Andeutungen, Warnungen und Argumenten
nur geben, wenn ich mich auf Grund positiver Instruktionen gegen den 3taats-

sekretär für die auswärtigen Angelegenheiten und den Premierminister aussprechen
und ihnen sagen könnte, daß England überhaupt auf Preußens Mitwirkung und
Allianz zur Nettung Lelgiens nur dann rechnen kann, wenn es sich im voraus
für den Fall eines jeden Angriffes von französischer 3eite auf Lelgien oder auf
Deutschland, über welche Frage es auch sei, mit Preußen verbündete
undverständigte. Das englische Kabinett würde hierdurch gezwungen werden,
entweder einen Entschluß hierüber zu fassen und uns im affirmativen Falle in
den 3tand zu setzen, mit viel mehr 3icherheit und Zuversicht Vorbereitungen zur
rechtzeitigen Abwehr einer jeden französischen Aggression zu treffen, oder uns
von jeder Pflicht und Verantwortlichkeit für das 3chicksal Lelgiens und für die
damit in Verbindung siebenten Interessen Englands moralisch zu entbinden und
uns ganz freie Hand zu lassen, nach Umständen lediglich unsern eigenen Interessen
gemäß zu handeln «)."

e°) Vgl. Anmerkung 57.
") Lernstorff an öisMllrck, london, 22. VI. b9 (pr, 2«. VI.), geheim!
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Nernstorff war von der Übermacht der Kleinigkeiten zu diesem 3chriftstück be-
wogen worden. 3einer Gewohnheit gemäß hatte er zu sehr die Nebensächlichkeiten
in den Vordergrund gestellt, anstatt die großen linien der europäischen Politik im
Auge zu behalten. Er überschätzte das englische Interesse an Lelgien ungeheuer in
einem Augenblick, wo sich England ängstlich bemühte, seine innere 3chwäche hinter
großen Worten zu verbergen. Am 3chluß seiner Ausführungen gab er zwar zu, daß
das „Widerstreben, ungewisse Verhältnisse und Eventualitäten zum Gegenstande ge-

schästlicher Lehandlung zu machen" bei Elarendon in noch stärkerem Maße vorhanden
sei, als er es bei Msmarck voraussetzte. Die logische Folgerung zog er indessen nicht
aus dieser Erkenntnis, sonst hätte er dem Kanzler seinen Plan nicht unterbreitet,
Lei der Lerliner Negierung hatte sich inzwischen die Ansicht Eingang verschafft,

dllß Frankreich einen Krieg vermeiden wollte. Frankreich werde keinen Krieg be-
ginnen, wenn Österreich nicht mitginge, meinte der sonst sehr vorsichtige Moltke, so
dumm seien die Franzosen nicht. 3ie wüßten zu gut, daß si

e

Preußen nicht gewachsen
seien, wenn sie allein angriffen: Österreich sei aber gar nicht gerüstet''). Anfang
Iuni waren infolge der Hetz- und Wühlarbeiten der „roten Internationale" in Paris
und anderen 3tädten Unruhen ausgebrochen, zu deren Unterdrückung teilweise sogar
Militär eingesetzt werden mußte. Eine starke antinapoleonische Propaganda erhob
ihr Haupt unter dem 3chlagwort: „l'empii'e e'esr uns neeuvation militair« «r
policiers ")." Diese Ereignisse mahnten den Kaiser zur Vorsicht. Dazu kam, daß
auf die österreichische Hilfe trotz des rosigsten Optimismus nicht wie auf einen Felsen
zu bauen war. In Paris verschloß man sich nicht mehr der Tntfache, daß der Weg
nach Wien über Ludapest führe. In Ungarn war man aber östlich orientiert. Die
eifrige panflawistische Propaganda in den flawischen Gebieten der Donaumonarchie
ließ die Ungarn befürchten, daß sich im Falle eines Krieges gegen Preußen die

3chleusen der altflawischen Flut gegen Österreich öffnen würden. Ein drittes Moment
dämpfte die Kriegsstimmung in Paris: Msmarck könnte das llationalgefühl in
Deutschland entfesseln. Daß er dieses Instrument zu spielen verstand, bewies die
luxemburger Frage von !867 zur Genüge. Aus diesen Gründen vermochte Msmarck
für den Augenblick keine Kriegsgefahr zu erkennen, hatte also auch keine Ursache,
eine engere Verbindung mit london einzugehen, die nach lage der Dinge eine Ent-
fremdung mit Petersburg auslöste. Das konservative Nußland bot ihm größere
3icherheiten, als das liberale England.
Diese Argumente bildeten den Kern des Lerliner Antwortschreibens an Lern-

storff"), das gerade an dem Tage abgefaßt wurde, an dem Msmarck mit dem in Lerlin
weilenden Gortschakoff eine Unterredung hatte. Wie schon oft, fo verhehlte er auch
dieses Mal dem Lotschafter nicht, daß es ihm sehr zweifelhaft fei, „ob Ew. Exc. diese
senglischenj Anschauungen nach ihrem wahren Werte abschätzen". In verhüllter Form
wurde Lernstorff eine Privatvorlesung über die diplomatischen Grundbegriffe ge-

halten. Es wurde ihm klar gemacht, daß die Urteile anderer nur dann wertvoll seien,
wenn diese „Anderen" als „einsichtig, unbefangen und gut unterrichtet" bekannt

feien. Lismarck belehrte den Lotschafter, der mit einer geradezu ermüdenden Aus-
führlichkeit in allen feinen Lerichten auf die allernebensächlichsten Dinge einzugehen
pflegte, daß „die Mitteilungen und Gerüchte, welche Ew. Exc. von verschiedenen
andern 3eiten her zukommen, vielleicht jener Geschäftigkeit in Vermutungen und
Hypothesen und im Aufsuchen und Ausbeuten kleiner 3vmptome entspringen, welche
sich in den leiten einzustellen pflegt, wo eine verhältnismäßige 3tille in den großen

«) Chlodwig Fürst von Hobenlohe-3chillingsfürst, Denkwürdigkeiten lLeipzig 1906) I,

3. 272.
«) Lernbllrdt VIII, 3. 276, 400f.
") Lismarck an Lernstorff, Lerlin, 29. VI. b9, vertraulich.

9 Votich, «»»»Ich»», II.IX. ». 1 29 >^
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Geschäften eintritt". Dann kam Lismarck nach ein« kurzen Überleitung zum
Hauptthenm. Vor allem müsse man sich, so erfuhr Lernstorff, in den wechselnden
Phasen des politischen lebens „die großen und entscheidenden Gesichtspunkte gegen-
wärtig halten, um sich den eigenen 3tandpunkt nicht verrücken zu lassen. Diese Ge-
sichtspunkte sind aus der Natur der Dinge zu entnehmen, welche zuletzt immer das

entscheidende Moment bilden wird, und deren richtige Erkenntnis und Würdigung
daher von viel größerer Ledeutung ist, als vereinzelte und durch den Augenblick
hervorgerufene Äußerungen. Hierzu rechne ich zunächst, was die Auffassuna der

französischen Verhältnisse betrifft, die durch die Wahlen festgestellte Gewißheit, daß die

französische Nation in ihrer immensen Mehrheit den Frieden will und sich so ent-
schieden dafür ausgesprochen hat, daß der Kaiser, an dessen persönlicher Abneigung
gegen den Krieg wohl nicht zu zweifeln ist, darin die beste 3tütze gegen das Drängen
der verhältnismäßig kleinen Kriegspartei findet'. Dazu kommt, daß meiner Über-
zeugung nach die parlamentarische 3ituatton, ungeachtet der Nachwahlen, sich für
den Kaiser günstiger gestaltet hat, und daß voraussichtlich die Majorität im vorp«
IsßiZlatit gerade durch die Extreme der Opposition mehr auf die 3eite der Negierung
hinüber gedrängt erscheint. Das große Friedensbedürfnis der Nation hat lord
Elarendon selbst hervorgehoben, und wenn es richtig ist, daß, wie er sagt, durch ganz

Frankreich bis in die niedrigsten 3chichten hinein die Leteiligung an den Papieren
und Aktien verbreitet ist, so sind alle diese kleinen Lesitzenden ebenso viele Anhänger
der Negierung des Kaisers, nicht aus Anhänallchkeit an seine Person oder Dynastie,

sondern aus dem eigenen Interesse an der Konservierung des Lestehenden. Und wenn
man dazu die ganze landbevölkerung, in welcher dies selbe Interesse mächtig ist,
rechnet, so wird die besitzlose und darum zu Unruhen geneigte Arbeiterbevölkerung
der wenigen großen 3tädte zu einer Minorität, deren etwaige revolutionäre Le-
wegungen das bestehende Negiment mit seinen mächtigen Nessourcen niederzuhalten
imstande sein wird, ohne darum zu einem der Masse der Nation widerstrebenden aus-
wärtigen Kriege gedrängt zu werden. Wenn aber dennoch der letztere Fall eintreten
sollte, wenn der Kaiser Napoleon aus eigenem oder fremdem Antrieb und in wachsen-
dem Vertrauen auf die Lundesgenossen an der Donau, sich zu einer auswärtigen
Aktion entschließen sollte, so muß ich als zweiten Gesichtspunkt immer wieder die
Ansicht festhalten, daß sein erstes Objekt Lelgien sein würde. Ein Angriff auf Lelgien
ohne gleichzeitige Ledrohung Preußens oder Deutschlands liegt viel näher, als ein
Angriff auf Preußen ohne gleichzeitige Ledrohung Lelgiens: ja, der letztere Fall is

t

eigentlich unmöglich, und es is
t nur erfreulich, daß Ew. Exc. jene „verhängnisvolle

Illusion", wie 3ie dieselbe mit Necht nennen, zu bekämpfen fortfahren. Lelgien is
t

immer bedroht, wenn Preußen bedroht ist: es is
t der eigentliche und sicherste Kampf-

und 3iegespreis für Frankreich, welchen es auch dazu viel leichter dauernd zu be-
haupten und sich zu assimilieren hoffen darf, als die Nheinprovinz, deren echt deutschen
Eharakter der Kaiser Napoleon sehr wohl kennt, sowie er auch sich sagen muß, daß
Deutschland den Lesitz derselben nie aufgeben kann, sondern, wenn sie auch nach einem
unglücklichen Kriege einmal verloren ginge, immer von neuem den Kampf darum
wieder aufnehmen würde. Die Zeiten, wo Frankreich ein Iahrhundert lang ungestört
das Elsaß französieren konnte, sind nicht mehr. Lelgien dagegen braucht kaum

assimiliert zu werden: und is
t es einmal französisch geworden, so wird eine los-

reißung, um welche erst ganz Europa sich zu einem Kriege vereinigen müßte, fast un-
möglich sein. Darum liegt der Gedanke, den ich in meinem Erlaß vom 7
.

d
. M. aus-

gesprochen, so nahe, daß, wenn der Kaiser Napoleon einmal zur klktion schreiten
wolle, sein erster 3chritt sein würde, Lelgien zu besetzen, und abzuwarten, ob irgend-
eine Macht ihn durch einen Invasionskrieg in Frankreich, der das letzte Mittel fein
würde, den Krieg für Frankreich n a t i o n a l zu machen, in dem Lesitz stören wollte.

130



Ver belgisch-ftanzösische ElsenbahnKonflikt und die großen Mächte 1868/69

>

!

Für das 3chicksal Lelgiens und für die damit in Verbindung stehenden Interessen
Englands hat Deutschland, haben wir keine höhere Pflicht oder Verantwortlichkeit
als England, und bedarf es, um dieses zu konstatieren, nicht der Verhandlung, wie
Ew. Exc. sie andeuten. Wir können in solchem Falle nur unsere eigenen und Deutsch-
lands Interessen zu Nate ziehen, und es kommt auch für uns nur darauf an, daß Eng-
land seine eigenen Interessen richtig würdige und klar erkenne, wie dieselben durch
einen siegreichen Krieg Napoleons gegen Deutschland am allermeisten gefährdet
werden. Wenn England zu dieser Erkenntnis gekommen ist, kann es uns eine zu-
verlässige 3tütze gewähren. Ich habe bei dem Vortrage über die Depesche Ew. Exc.
die Ansicht 3r. M. über den von Ihnen angeregten Vorschlag einer eingehenden Aus-
sprache gegen die englische Negierung erbeten. 3. M. hat aber meine Auffassung
gebilligt, daß hieraus größere Verlegenheiten entstehen könnten, als wenn wir in
dem gegenwärtigen Lestreben feststehen, ohne bestimmte Verabredungen und Er-
klärungen die Fühlung mit dem englischen Kabinett zu behalten und das gegenseitige
Vertrauen zu stärken. Die englischen Minister können auf eine direkte Anfrage
meines Erachtens keine bestimmte Antwort geben, weil si

e

selbst nicht wissen, was

ihre Politik im gegebenen Moment fein wird. Ew. Exc. selbst haben oft hervor-
gehoben, wie ungewiß es sei, ob in der englischen Nation alsdann das bisher so

mächtige und die englische Politik bis zum Anschein der Furchtsamkeit verleitende
Friedensbedürfnis, oder das aufgeregte Nationalgefühl und das traditionelle Interesse
an Lelgien das Übergewicht gewinnen werde, und wie die Politik der llrone ganz
hiervon abhängig sei. Danach sind die englischen Minister nicht in der ^age, uns
die Zusicherungen zu geben, welche wir privcipaliter wünschen müßten. Eine Ab-
lehnung aber der von uns gestellten Anfragen oder ausgesprochenen Wünsche würde

unser Verhältnis zu England stören und erkälten, ohne daß es auf unsere Politik
einen wesentlich abändernden Einfluß ausüben könnte. Denn auch die Ablehnung
für jetzt würde schon aus den angegebenen Gründen uns noch keineswegs ver-
anlassen können, die Hoffnung aufzugeben, daß England doch im gegebenen Moment

sich zu einer aktiven und energischen Politik entschließen möchte. Wir würden daher
unsere Haltung, welche schon bisher durch unsere eigenen Interessen bedingt ist,

nicht abändern, wie auch die Antwort Englands ausfallen sollte."
In einer langen Entgegnung vom 31. Iuli legte Lernstorff nochmals die Gründe

zu seinem Geheimbericht vom 23. Iuni dar "). Wenn er darin schrieb, er habe „vor-
läufig nicht einen geschriebenen Allianzvertrag, sondern nur eine Versicherung des
gegenseitigen Leistandes im Auge gehabt", so widersprach das dem Lericht vom
23. Iuni. Dort sagte er ausdrücklich, daß England sich „ i m v o r a u s für den Fall
eines jeden Angriffs von französischer 3eite auf Lelgien oder auf Deutschland,
über welche Frage es auch sei, mit Preußen verbündete und ver-
ständigte". Wie er sich das «ohne geschriebenen Allianzvertrag" dachte, teilte
er nicht mit. Lei der französischen Orientierung des englischen Kabinetts und vor-
nehmlich lord Elarendons wäre das ganz ausgeschlossen gewesen. Für eine „ententu
eor«IikIe" mit Preußen gegen Frankreich war in England kein Loden. Wirkten

doch nach Lernstorffs eigenen Worten „gewisse unversöhnliche Elemente hier noch
immer bis in die höchsten Negionen hinauf in entgegengesetztem 3inne".
Die Lerechtigung der Msmarckschen Ablehnung wurde durch die Tatsachen

sanktioniert. Die „OonnniLsioil mixte" hatte am 3
. Iuni ihre Tätigkeit aufge-

nommen. Trotz aller 3chwierigkeiten, in die die Lelgler durch die französischen An-
träge gebracht wurden, gelang es ihnen, noch ziemlich glimpflich aus den Differenzen
herauszukommen. In Paris war man nach außen hin „ss mauvais« durueur",

«) Mnghoffer 3. 61 äff.
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daß der Abschluß so lange auf sich warten ließ, benutzte indessen jede Gelegenheit,
um auf Lelgien einen starken Druck auszuüben. la Valette äußerte sich in sehr
gereiztem Tone zu Laron Levens und deutete an, „daß das Gebaren der französischen
Itstugiss und der Presse in Lelgien für Frankreich ein genügender Grund zu ernster
Leschwerde sein würde, wenn die nachteiligen Eindrücke dieses Treibens nicht
wenigstens durch entschiedenes Entgegenkommen in der Kommisston neutralisiert
würden"'"). In England folgte man mit neuer Lesorgnis dieser Wendung, und
Elarendon empfahl in Lrüssel „auf dem materiell-technischen Gebiete Nachgiebigkeit,
soweit es irgend möglich ist, ohne auf die Unabhängigkeit und den nötigen freien
3pielraum zu verzichten""'). Frtzre (drban gab daraufhin nach und versah seine
Vertreter mit Instruktionen, die dem „englischen Nate" entsprachen. Am 27. Iuni
telegraphierte Lernstorff, daß nach lyons' Ansicht die Eisenbahnfrage ihren politischen
Eharllkter gänzlich verloren habe: «lord Elarendon is

t

daher der Meinung, daß
Lelgien wohl täte, ein Geldopfer zu bringen".
3ür Leust war die englische Empfehlung zur Nachgiebigkeit ein willkommenes

Mittel, sein Nundschreiben vom !. Mai zu verteidigen und zu rechtfertigen.
Triumphierend wies er auf Elarendon als „ausgezeichneten Advokaten" der Wiener
Politik"). Gleichwohl konnte Leust den schlechten Eindruck seines Zirkulars nicht
verwischen: es nutzte ihm auch nichts, daß er in der ihm ergebenen Presse sich kräftig
Weihrauch brennen ließ""). Elarendon war über die Zeitungstelegramme, in denen
stark betont wurde, er habe den Lelgiern zur Nachgiebigkeit geraten, äußerst ent-
rüstet, da er eine Interpellation im Parlament befürchtete. An dieser Tatsache ließ
sich jedoch nicht deuteln, auch wenn der englische Lotschafter in Wien, lord Moomfield,
behauptete, er wisse nichts von einer derartigen Demarche feiner Negierung, und alle
dahingehenden Pressemeldungen dem Grafen Ditzthum in die 3chuhe schob'"). Der
belgische Außenminister sekundierte eifrig und bezeichnete diese Nedereien, vor allem
ein Pressetelegramm vom 28. Iuni als ein „weiteres Machwerk österreichischer
3taatskunst", das er und andere Politiker Ditzthums Intriganz zuschrieben ").
Die Leustsche Depesche vom i. Mai sollte noch ein weiteres Nachspiel haben.

Msmarck hatte das Wiener Kunstwerk am 7
. Iuni in Dresden mitteilen lassen, nach-

dem es dort schon vorher durch die sächsischen Vertreter in london und Lrüssel be-
kannt geworden war. Auf irgendeinem Wege war dies zu Leusts Kenntnis gelangt
und er ließ sofort in Lerlin über diese „Indiskretion" Leschwerde einlegen. Gleich-
zeitig unternahm er einen ganz eigenartigen 3chritt, den nur ein Leust machen
konnte. Er veröffentlichte im Notbuch einen Erlaß an seinen Gesandten in Dresden,
in dem er sein Zirkular verteidigte und gleichzeitig dem ihm verhaßten Msmarck
eins auswischen wollte "). „Es scheint versucht worden zu sein," so schrieb der Meister
politischen 3chiebertums, „selbst auf das Urteil der Kgl. fächsischen Negierung im
3inne einer uns ungünstigen Auffassung des Herganges Einfluß zu nehmen. Nament-
lich scheint man sich dort meiner vertraulichen Depesche an Graf Wtmpffen bedient
zu haben um unser Verfahren im lichte eines der französischen Negierung
geleisteten und mit ihr abgekarteten liebesdienstes erscheinen zu lassen." Der Hieb
sollte Lerlin treffen und gleichzeitig das gute Einvernehmen zwischen Preußen und
3achsen untergraben. Msmarck glaubte zuerst an eine Indiskretion des sächsischen

°°) Vlllan an Lismarck, Lrüssel, 18. VI. 69 lpr. 21. VI.), vertraulich: sich«
bis Aochen.
"') Ebendort.
e») Werther an Msmarck, Wien, K
. VII. 69 lpr. 9. VII.), vertraulich.
e») Vgl. z. V. „Dresdener Iournal" Nr. 157 vom 10. VII. 69.

'°
j

Werther an Msmarck, Wien. 12. VII. 69. vertraulich.
") A Nim an Lismllrck. Müssel, 2«. VII. 69.
") Notbuch Nr. 2, 3. 24 f., Nr. 29.
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Ministerpräsidenten Friesen und wies am 16. Iuli telegraphisch von Varzin aus
seinen Gesandten Eichmann an, die Dresdener Negierung zu fragen, „ob seine sEich-
mannss im engsten Vertrauen gemachten Mitteilungen mit Friefens Wissen nach
Wien gelangt seien". Eichmann sollte dabei andeuten, daß Lerlin sich, falls keine
befriedigende Antwort gegeben würde, an den König von 3achsen wenden und die
2ache auch im Lundesrat vorbringen würde. Inzwischen hatte sich aber Friesen aus

sich zu dem Leustschen Erlaß geäußert, von dem er während seines Urlaubs erst am
15. Iuli durch die „Kölnische Heilung" Kenntnis erhielt. 3chroff lehnte er die In-
sinuation vom Donaustrand als „gänzlich unbegründet" ab "). Leust war über dieses
Dementi, das im «Dresdener Iournal" auch dem Publikum unterbreitet wurde,
„äußerst erbost", und hielt dem norddeutschen Lotschafter gegenüber mit feinem
Grimm nicht zurück, zumal auch die Wilhelmstraße die gegen sie erhobenen Vorwürfe
fofort scharf zurückwies"). Leusts „Erklärung" für den eigenartigen Vorgang
konnte Eichmann bald nach Lerlin übermitteln. Der Vertreter Friefens hatte durch
seinen Gesandten von Könneritz Leust interpellieren lassen. Die Antwort war er-
staunlich: „Der Herr Neichskanzler bemerkte, daß auf den ausdrücklichen Wunsch des
belgischen Gesandten der vertrauliche Erlaß an Graf Wimpffen vom 1. Mai nicht ver-
ö'ffentlicht worden fei, daß man nun aber doch eine lücke in dem Notbuch, welches
die belgisch-französische Differenz gar nicht erwähnt, gefunden habe, und daß man
lediglich um diefe lücke auszufüllen, die Depesche an Laron Werner vom 8. Iuli ge-
schrieben und publiziert habe ")." Der letzte 3atz bestätigte eine Meldung Eichmanns
vom 19. Juli: „daß die Depesche lediglich für das Notbuch geschrieben war" und „daß
die Form einer Mitteilung an die sächsische Negierung nur als Vorwand gewählt
wurde, um die Grundsätze der österreichischen Politik in der belgisch-französtschen
Frage öffentlich darzulegen". Das Geschoß, das Leust gegen die preußisch-sächsische
Front abgeschossen hatte, war auf den 3chützen zurückgeprallt. 3ein Verfuch, sich
wegen der Note vom 1. Mai vor Europa zu salvieren, endete damit, daß er sich der
lächerlichkeit preisgab' er wurde zum lebenden Leweis sür das Wort: „lügen

haben kurze Leine." „Wenn Graf Leust geglaubt hat," fo lautet ein Lericht aus
Lrüssel, „durch seine noch in elfter 3tunde für fein Notbuch geschriebene Depesche an
Laron Werner vom 8. d. M. i n L e l g ie n den ungünstigen Eindruck seiner früheren
Depesche vom 1. Mai an Graf Wimpffen zu vermindern, so ist er, wie so oft, durch
seine Eitelkeit und 3chreibwut irregeführt worden. Man findet es hier geradezu
lächerlich, daß der österreichische Neichskanzler fo tut, als hätten feine nicht erbetenen
Natschläge mit denen Englands auf gleicher linie gestanden, und als fei dadurch die
Leilegung der franko-belgischen Differenz gefördert worden ")."
Die Verhandlungen der „Commissi«» mixte" waren zu Ende geführt. Am

4
. Iuli kannte 3olms aus Paris telegraphieren, daß man sich am Abend zuvor

„definitiv geeinigt hat". Die Negierungen hatten es abgelehnt, „als Mandatare
ihrer respektiven Eisenbahngesellschaften aufzutreten und einen 3taatsoertrag über
Organisation von Eisenbahnzügen abzuschließen, zu deren Vereinbarung ein Über-
einkommen zwischen den Eisenbahnkompagnien selbst genügt". Ein 3taatsvertrag
lag auch gar nicht im 3inne Napoleons, da hierdurch vorläufig alle weiteren Ver-
fuche einer „psustration zmcitiyue" im Keime erstickt wurden. Am 13. Iuli unter-

") 3tlllltsarchiv XVII, 3. 252 f., Nr. 2906: vgl. auch Friesen, Erinnerungen aus
meinem leben (Dresden 1910) III, 3. 89 ff.

") 2taatsarchiv XVII, 3. 255 f., Nr. 2906.
'°) Eichmann an Vismarck, Dresden, 21. VII. 69 lpr. 22. VII.). Der belgische <5e-

sandte in Wien verwies den ihm von Neust in den Mund gelegten Wunsch in das Neich
der Fabel.

«) Lalan an Vismllrck, Vrüssel, 16. VII. 69.

133



llurt Nhelndorf

breitete das „Journal ottieiel" das unter den schwierigsten Umständen geborene
Abkommen der Öffentlichkeit "). Der Vertrag mit seinen beiden Zusatzprotokollen
fand in Leigten nur wenig Anklang. Ms in die Neihen der Anhänger Fröre Orbans
machte sich die Unzufriedenheit geltend. In Frankreich verbarg die offizielle Presse
ihre Verärgerung über die mißlungene Annexion unter einem etwas gekünstelten
Freudengeschrei, „Patrie" und „Eonstitutionnel" hoben die militärischen Vorteile
heroor, die Frankreich durch die beiden Zusatzprotokolle gewährt würden"). Der
von A. Delanoix verfaßte Artikel in der „vatrie" wußte dabei Holland als besonders
durch Preußen bedroht hinzustellen, so daß es nur durch Frankreich gerettet werden
könne. Da diese offiziösen Pressemeldungen französischer Zeitungen in politischen

Kreisen zum Teil Glauben fanden und die ohnehin schon bestehenden Gerüchte einer

holländlsch-französischen Allianz verstärkten, hielt die niederländische Negierung ein

offizielles Dementi für geboten. Me erklärte dem norddeutschen Gesandten, daß sie
sich hinsichtlich des Eisenbahnabkommens völlig freie Hand vorbehielte, was auch in

Paris mitgeteilt würde. Für Holland stand es fest, „daß jedem Mißbrauch, jeder
fälschlichen Auslegung der beabsichtigten Konvention, die dazu sühren könnte, daß
die französische Negierung beanspruchte, Kriegsmunition oder Truppentransporte
mittels ihrer Eisenbahnzüge durch oder nach Holland zu befördern, vorgebeugt werden

müssen es sei um so nötiger, hierbei mit der größten Vorsicht zu verfahren, als ja
bereits französische Organe diese beabsichtigte Konvention in einer Weise interpretiert
hätten, welche bei der glücklicherweise im lande ganz geschwundenen Preußenfurcht
die Gemüter nur hätte beunruhigen können" ").
Trotzdem der Eisenbahnkonflikt offiziell erledigt war, wollten die Gerüchte nicht

schweigen, Napoleon bemühe sich noch fortgesetzt durch die Ostbahngesellschaft um den

Kauf der Grand-lurembourg, die in großen Zahlungsschwierigkeiten war. „Es
wurde uns heute", so meldete die Eisenbahndirektion 3aarbrücken schon am 20. Iuni,

„auf vertraulichem Wege auf das bestimmteste mitgeteilt, daß die angezeigten Unter-
handlungen über den Verkauf der Grand-!urembourg an die französische Ostbahn
trotz der Letlegung der erwähnten Differenzen unausgesetzt, jedoch in ganz sekreter
Weise fortgeführt werden und nach der in diesen Tagen zu erwartenden Publikation
der zwischen den genannten Negierungen getroffenen Vereinbarungen energischer
betrieben werden sollen." Aktionäre der fraglichen Eisenbahn seien englische Kapi-
talisten, die die Lahn wegen ihrer völligen Ertraglosigkeit veräußern wollten. Da
Lelgten zu wenig bot, sollte die Lahn an die Compassiiis ä'Nst verkauft werden.
Einem eventuellen belgischen Einspruch gedachte man damit zu begegnen, daß die
englische Negierung zu einer Intervention bewogen werden sollte, da es sich um einen
Eingriff in das Eigentumsrecht handele'"). In Lerlin horchte man bei diesen Nach-
richten auf. Lerichtete doch auch Lalan, daß „einzelne sehr hochstehende Persönlich-
kelten wissen wollten, daß zwischen Frankreich und Holland ein geheimer Militär-
vertrag besteht, wodurch letzterem für gewisse Eventualitäten französischer 3chutz zu-
gesichert sei". Der Gesandte glaubte zwar „diese Nachrichten bis auf weiteres für

") 3tlllltsarchiv XVII, 3. 208 ff., Nr. 2927.
'») ,Flltrie" und «Constitutionnel" vom 12. VII. 69.
'») perponcher an Msmarck, Haag, 17. VII. 69, über eine Unterredung mit dem

holländischen Minister des Nußeren.
«>) Eisenbabndirektion 3aarbrücken an Nuswärtiges tirnt. 20. VI. bzw. 12. VII. 69.

3chon am 19. VI. hatte die Eisenbahnabteilung des Eroßen Generalstabes das Auswärtige
Amt auf die Ledeutung der Vabn hingewiesen, von der die 3trecke Wasierbillig— luxemburg

auf Erund eines Letriebsüberlllsiungsvertiages vom 6. VIII. 1861 durch die Eisenbahn-
direktion 3llllrbrücken verwaltet wurde. Ver Lericht unterstrich die Wichtigkeit der Lahn
in kommerzieller Hinsicht (Verbindung mit den Ilordseehäfen).
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unbegründet halten zu sollen", maß ihnen jedoch soviel Wichtigkeit bei, daß er Ms-
marck über diese „Velleitäten hochstehender Persönlichkeiten" unterrichtete"). Ob

tatsächlich etwas Wahres an diesen Gerüchten war, läßt sich nicht feststellen: unmög-

lich is
t es nicht, nachdem Napoleon schon im Frühjahr 1867 eine Offensiv- und

Defenstuallianz im Hang angetragen hatte e2). König Wilhelm schlug daher eine
„vorsichtige diplomatische Gegenwirkung" vor, mit der Lismarck einverstMden
war °'). Drei Tage später erging an Lernstorff die dringende Anweisung, der eng-

lischen Negierung die neue „Grand-luxembourg-Est-Affäre vertraulich" mitzuteilen.
Msmarck hielt es für gut, „daß die kgl. großbritannische Negierung über die vor-

liegenden Angaben unterrichtet sei, um so mehr, da doch die Verhandlungen vom fran-
zösischen Est wohl kaum ganz ohne Wissen der kaiserlichen Negierung geführt werden
können, und wenn sie sich bestätigen sollten, ein eigentümliches lickt auf die ostensible
Leilegung der Differenz werfen""). Die Wilhelmstraße wurde indessen bald be-
ruhigt, da ihr aus Lrüssel versichert wurde, daß ein Verkauf der belgischen 3trecke
der Grand-!uxembourg nach belgischem Gesetz unmöglich sei, auch wenn englische
Kapitalisten dahinter ständen. Denn auch diese unterlägen in Lelgien den landes-
gesetzen, und die Negierung habe erst kürzlich bewiesen, daß sie diese aufrecht zu er-

halten wisse ").
Das preußische Kriegsministerium interessierte sich ebenfalls für die neue Inter-

pretation der jüngst abgeschlossenen Eisenbahnverträge. Die Kommentare der fran-
zösischen amtlichen Presse, sowie ein Lericht des Militärattachss in Paris bildeten
die Unterlage zu einer Anfrage beim Auswärtigen Amt. Im Interesse der 3chlag-
bereitschaft der preußischen Armee erkundigte sich Noon am 6

.

August, „ob durch den

erwähnten Vertrag die Neutralität Lelgiens alteriert worden ist". Lismarcks Ant-
wort machte eine Änderung der Aufmarschpläne unnötig, da nach seiner klnsicht alle
Kombinationen, die in Frankreich aus dem Vertrag hergeleitet wurden, nur als

„Trostbrocken für die enttäuschte öffentliche Meinung" zu bewerten seien. Zudem
verstoße ein derartiger Vertrag gegen den Artikel 121 der belgischen Verfassung, wo
es ausdrücklich heiße: „aueune trnupe str^ii^rs n« peut . . . oeeupsr ou
trllverzer le terriroir« l«!e 1'Vtat^ Hu'eu ü'url« Ini." Davon könne jedoch hier
keine Nede sein.
Damit hatte der belgisch-französische Eisenbahnstreit ein Ende erreicht. Leruhlgt

war Europa jedoch nicht. Iederzeit konnte ein preußisch-französischer Krieg aus-
brechen, der die durch die neue 3chlappe geschädigte Prestigepolitik Napoleons festigen
und die prsvoväsraiiee Isssirims reparieren follte. Damit war auch Lelgien be-
droht. Im englischen Volke empfand man dies sehr wohl. Als König leopold im
Dezember in london weilte, war er überall Gegenstand großer Kundgebungen, denen
von der europäischen Diplomatie politische Ledeutung beigemessen wurde. Am

8
.

Dezember schrieb die „Pall Mall Gazette" mit einer deutlichen 3pitze gegen Frank-
reich und das eigene Kabinett: bei einer Ledrohung Lelgiens müsse „die rasch ver-
schwindende Theorie der Nicht-Interoention um jeden Preis" fallen gelassen werden.
„Die Zeit des allgemeinen Friedens is

t

noch nicht gekommen, und bis dahin läßt sich
der Frieden nur mit dem 3chwerte in der Hand bewahren." Aber trotzdem Disraeli
schon früher einmal Antwerpen und Konstantinopel als die einzigen Interessenpunkte

«) Vallln an Vismllrck, Lrüssel, 16. VII. 69, sicher bis Sachen.
") H. Mlllwell, l'Ke like anä Iette-z «l ^a-l ot Qlllrenäon l^ondon 1912) II, 3. 325.
") Tel. Abeken an «. A. Ems, 21. VII. 69, 9,58 vorm. lpr. 11,20 vorm.). .

«) Sismarck an Lernstorff, Lerlin, 2«. VII. 69, vertraulich, hrlnaeno
lexp. 25. VII.).
»°) Srnim an Msmarck, Lrüssel, 29. VII. 69 (vr. 20. VII.).

135



Paul Illkllb Kllestner

Englands bezeichnet hatte, konnte sich das Kabinett nicht dazu aufschwingen, energt-

scher sür Lelgien einzutreten. Wenn im folgenden Iahre durch den Deutsch-Fran-
zöstschen Krieg die belgische Unabhängigkeit nicht angetastet wurde, so hatte Lelgien
dies den deutschen 3iegen und nicht dem Wächter des europäischen Gleichgewichtes,
England, zu verdanken.

Die außenpolitische Lage Polens

Von
»

Paul Jakob Ka estner

Als im Iahre 1915 der russische Lotschafter in Paris, Iswolfki, mit Delcasss
über die Kriegsziele verhandelte, wurde man sich dahin einig, daß die österreichisch-
ungarische Monarchie in einzelne Nationalstaaten aufgelöst werden falle mit einer
Ausnahme : Galizien follte an Nußland fallen. Damals hat sich in Frankreich
für die Lefreiung der brüderlichen polnischen Nation niemand gerührt. In einem
polnischen Luche über die Geschichte Polens während des Krieges findet sich die
Feststellung, daß man in Frankreich für die nationalen Ledürfnisse der Polen zu-
nächst wenig Verständnis gehabt hat. Erst allmählich wandelte sich in Frankreich die
Auffassung in dem Maße, wie der russische Lundesgenosse aus den politischen Le-
rechnungen ausschied. In den Erklärungen sämtlicher polnischer Negierungen is

t

der erste und letzte Punkt das kritiklose Lekenntnis zum französisch-polnischen
Lündnisuertrage. Zunächst begreiflich genug. Das Interesse an der Aufrecht-
«haltung des Versailler Vertrages is

t das starke Land, das die beiden 3taaten an-

einanderhlllt. Trotzdem is
t es eine auffällige Erscheinung, daß die Polen bei ihrem

sonst mimosenhaft entwickelten 3ouveränitätsgefühl ein Verhältnis zu Frankreich
widerspruchslos ertragen, das mit Vasallentum bedenkliche Ähnlichkeit zeigt. Frank-
reich hat den politischen Lündnisvertrag erst abgeschlossen, nachdem ein militärischer
und eine Neihe wirtschaftlicher Verträge zustande gekommen waren. Geradezu bei-
spiellos is

t die wirtschaftliche Ausbeutung, zu der Polen sich in den Wirtschafte
verträgen hat bereit finden müssen, eine Ausbeutung, die höchstens in der Abhängig-
keit Portugals von England ein Analogon hat. Die Preisgabe der Naphthaquellen an
Frankreich und die weit über die Meistbegünstigung herausgehende Herabsetzung von

Einfuhrzöllen auf französtsche ^uxuswaren sind nur die markantesten Leispiele für
diese Wirtschaftsverträge, die für Polen keinen, aber auch keinen einzigen Vorteil
bringen. Es is

t belustigend, nach dem Gesagten aber verständlich, mit welcher Emp-

findsamkeit man in Polen jode Kritik an Frankreich und dem französisch-polnischen
Lündnis aufnimmt. Korfantv hat bei der Aussprache über die Nede des Außen-
ministers 3krzvnfki im 3ejm sich über die unerhörte 3abotage beschwert, welche
die deutsche Presse in Polen gegen das 3ystem der polnischen auswärtigen Politik
triebe. Und wie Korfantv erregt sich fast die ganze polnische Presse, wenn eine
deutsche Zeitung in Polen es wagt, an Frankreich Kritik zu üben und den Wert
des Lündnisses mit Frankreich in Frage zu stellen. Die 3tellungnahme gegen einen
fremden 3taat als Leweis innerpolitischer Illoyalität is
t

zu einem beliebten Argu-
ment gegen die Deutschen geworden. Nur sehr langsam kann man auf polnischer
3eite 3timmen bemerken, die sich vorsichtig aus dem Vasallenverhältnis lösen. Heil-
sam hat der unerwartete Abschluß der Memelfrage gewirkt. Polen hatte mit Le
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ftimmtheit auf die Freistaatlösung und darauf gerechnet, daß es selber einen ent-

scheidenden Einfluß auf Memel bekommen würde. Aber die Dinge beim Namen
zu nennen, wagt selbst jetzt keine einzige polnische Zeitung. Während die meisten
mit einigen verlegenen Nedewendunaen über die Frage weggehen, bringt ein Teil
der Nechtspresse es fertig, die Entscheidung des Lotschafterrats als deutsch-russische
Intrige hinzustellen. Die nationale Arbeiterpartei brachte vor einiger Zeit einen
Dringlichkeitsantrag im 3ejm ein wegen der unzulänglichen staatlichen Fürsorge

für das polnische Emigrantentum in Frankreich. Über die Lehandlung, die den
Polen in Frankreich von den französischen Lehörden zuteil wird, wurden hier recht
erbauliche Dinge festgestellt. Es is

t bezeichnend, daß nußer einigen Arbeiterblättern
nur die deutschen Zeitungen von der Interpellation Kenntnis genommen haben:
vier Fünftel der polnischen Zeitungen erwähnten nicht einmal die Tntfache der Ein-
gabe. Noch ein anderes hübsches Dokument liegt neuerdings dem 3ejm vor. per

deutsche Gesandte in Warschau hat unter der deutschen Kolonie, d
.

h
. den Leamten

der Gesandtschaft und den wenigen Neichsangehörigen in Warschau, eine 3ammlung
für die Nuhrhilfe veranstaltet. Darob Entrüstung im Llätterwald und eine Inter-
pellation im 3ejm, welche 3chrltte die polnische Negierung gegen den illoyalen Akt
des deutschen Gesanoten zu unternehmen beabsichtige.

Abgesehen von den drei baltischen 3taaten, die völlig von der Gnade Nußlands
abhängen, steht keiner der neugebildeten 3taaten im Elsten auf so unsicherem Loden
wie Polen. Es is

t

oft gesagt worden, daß Nußland sich mit der Existenz des polni-
schen 3taates nie abfinden wird. Vor einiger Zeit schrieb ein in Danzig wohnender
russischer Flüchtling, welcher der Kadettenpartei angehört, dem .Temps", Nußland
müsse nun ein für allemal den Frieden von Niga hinnehmen und der deutschfreund-
lichen Politik ein Enoe machen. Darauf schrieb Mljukoff, der Außenminister unter
Kerenski, daß nur ein ganz schlechter Nusse sich mit dem Nigaer Frieden versöhnen
könne, und daß die Teilnahme Polens an einem etwaigen russisch französischen
Lündms für Nußland unerträglich wäre. Diese beachtenswerte Äußerung läßt ge-
wiß nicht ohne weiteres 3chlüsse auf die bolschewistische Politik gegen Polen zu,
Aber die ganze Politik 3owjetrußlands hat gezeigt, daß die alten Expansionskräfte
des zaristischen Nußlands keineswegs gestorben sind. Iahrhunderte alte historische
Kräfte gehen in innerstaatlichen Nevolutionen nicht unter. Leweiskräftiger als
solche allgemeinen Erwägungen is

t ein Mick auf die geographische lage Polens. Eine
fehlerhafte deutsche Politik hatte das 3chlagwort leben gewinnen lassen, der Weg nach
Konstantinopel führe über Lerlin. Daß für Nußland der Weg nach Europa und auf
den Lalkan über Warschau führt, is

t kein 3chlagwort und nicht das Ergebnis einer
zufälligen politischen Konstellation, sondern eine geographische Tatsache. Ein Nußland,
das die polnische Grenze respektiert, verzichtet auf jede unmittelbare europäische

Politik. Man stelle sich nur vor, was der Napallo-Vertrag nicht ist, und was er sein
würde, wenn es kein Polen gäbe. Von Deutschland und den österreichischen Nach-
folgestaaten trennt der polnische Graben, und jeder 3chritt Nußlands auf dem Lalnan
wird von polnischer Flankierung bedroht. Die alten machtpoltttschen Notwendig-
kelten, die Katharina zu den polnischen Teilungen geführt haben, sind heute noch
wie vor 1 5i Iahrhunderten vorhanden und machen den Verlust Polens für Nußland

schmerzlicher als irgendeinen feiner anderen Verluste. Der Versuch, mit einem

Husarenstreich Polen zu nehmen, is
t

1920 mißglückt, aber das Gespenst der erstarken-
den russischen Militärmacht wirft seine 3chatten immer länger über den polnischen
3taat. Gegen diese Gefahr is
t das französische Lündnis keine 3icherung: selbst

dann nicht, wenn Polen der französischen Lündnistreue sicher fein könnte. Daß es
das nicht sein kann, dafür is
t der Memelfall ein erstes Menetekel. Frankreich brachte
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Memel den Nussen als erste Morgengabe für die neue Freundschaft, uno ständig
mehren sich die Anzeichen der Annäherung zwischen Frankreich uno Nußland.
Die zahlreichen polnischen Versuche, sich gegen dle russische Gefahr durch Lünd-

nisse mit den Oststaaten zu sichern, haben nur zu einem bescheidenen Erfolge geführt.
Das konnte nicht anders sein. Die Existenzbedingungen dieser 3taaten sind nur zu
einem kleinen Teile die gleichen. Polen nimmt unter ihnen eine ausgeprägte
3onderstellung ein, ausgeprägt durch seine besondere Gefährdung. Das lebens-
prinzip, das die kleine Entente zusammenhält, hat für Polen nur beschränkte
Gültigkeit. Die Gefahr eines wiedererstehenden Groß-Ungarns und Österreich-
Ungarns is

t für Polen gering. Galizien war ein Außenposten, ohne den die Habs-
burger Monarchie nur wenig geschwächt hätte existieren können. Mit den baltt-
schen 3taaten und Finnland is

t gemeinsam das Interesse an der Abwehr der russischen
Gefahr. Aber selbst hier sind die Voraussetzungen zu verschieden, um eine dauernde,

für jeden Fall zuverlässige, gemeinsame Front zu sichern. Die Ablehnung des finnisch-
polnischen Lündnisses durch den finnischen Neichstag zeigt, wo die 3chwierigkeiten
liegen. Man kann sich sehr wohl vorstellen, daß selbst ein ausgesprochen imperialisti-
sches Nußland die 3elbständigkeit Finnlands achten wird. Der Lesitz Finnlands

is
t

für Nußland nicht wie der Polens eine Vorbedingung europäischer Macht-
entfaltung. Dazu kommt, daß die strategischen Voraussetzungen der Unabhängig-
keit Finnlands aus geographischen Gründen ungleich günstiger sind als die Polens.
Man kann sich schwer fruchtbare Möglichkeiten eines militärischen Zusammen-
arbeitens zwischen Polen und Finnland denken. Eine Verwendung der finnischen
Armee außerhalb der landesgrenzen is

t

außerordentlich unwahrscheinlich, uno das

russische Heer kann bei einem Kriege gegen Polen uno Finnland Polen erledigen,
ohne daß Finnland nennenswerten Widerstand dagegen aufbringen könnte. Gewiß
hat in Finnland das mangelnde Vertrauen in die Zuverlässigkeit der polnischen
Politik bei der Ablehnung des polnischen Lündnisangebotes seine Nolle gespielt.
Aber auch ohne das muß es für Finnland stets bedenklich erscheinen, sein 3chicksal
an das des ungleich mehr gefährdeten Polens zu binden. Ähnlich liegt es
bei den baltischen 3taaten. Polen is

t

zu schwach, um den baltischen 3tnaten
unmittelbare Hilfe zu bringen. Man weiß dort zu genau, daß ein kleiner 3toß Nuß-
lands die junge Freiheit wieder zerstören kann, und man scheut sich, durch eine Ver-
bindung mit Polen leichtfertig diesen 3toß herbeizuführen. Estland und lettland
lassen sich von Nußland beherrschen, auch ohne daß si

e einverleibt sind. Es kommt
als letzter 3taat, der für ein Zusammengeben gegen Nußland in Frage kommt,
Numänien. Hier liegen die Dinge am günstigsten. Eine gemeinsame Grenze, wenn

auch an schmaler Front, verbürgt die Möglichkeit militärischer Zusammenarbeit.
Dazu kommt, daß das Kräftererhältnis annähernd das gleiche ist. 3o sind denn
auch die rumänisch-polnischen Leziehungen zweifellos die engsten. Aber ein sicherer
Faktor für die polnische Politik is

t

auch Numänten nicht. Leßarabien und die Tat-
fache, daß Numänien sich wie ein großer Mock vor den Lalkan legt, können leicht
zu einem russisch-rumäni schen Konflikt führen. Notwendig is

t

er nicht, und die

rumänischen Politiker werden weitsichtig genug sein, zu erkennen, daß Polen und
Numänien allein einem nur halbwegs erstarkten Nußland nie militärischen Wider-

stand werden leisten können. Deshalb werden auch hier im Ernstfalle stets starke
Hemmungen sein, das 3chicksal des eigenen 3taates an das 3chicksal Polens zu
knüpfen. 3o steht Polen dem rufsischen Todfeinde in beängstigender Isolierung
gegenüber. Für die beiden anderen 3waten der kleinen Entente besteht auch nicht
das geringste Leoürfnis, Polen einen Nückhalt gegen russische Gefahren zu bieten.
Im Gegenteil. Die strategisch unmögliche Gestaltung des tschechoflowakischen
3taatsgbbietes drängt geradezu nach einem Anschluß an Nutzland. Die Tschechen be
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finden sich in der angenehmen lage, kaum je ernsthaft zum Gegenstand russischer
imperialistischer Tendenzen werden zu können, wohl aber mit 3icherheit darauf
zählen zu dürfen, als Vorhut des 3lawentums stets den 3chutz des großen flawischen
Lruders erwarten zu dürfen. Heute is

t die Entwicklung der polnisch-tschechischen
Leziehungen noch eine Geschichte kleiner Neibereien und Eisersüchteleien. Es kann
leicht der Tag kommen, wo die tschechische Gesahr der polnischen Politik eine dritte
schwere 3orge sein wird.
Nein gefühlsmäßige Einstellung zur Politik is

t altes polnisches Erbteil, eine
Einstellung, die seit den Teilungen immer starker mit Nessentiment untermischt
worden ist. 3o kommt es, daß es nur ganz wenige Polen gibt, die zu einer ruhigen
Würdigung außenpolitischer Verhältnisse fähig sind. Meist überwiegen zudem auch
in der Außenpolitik innenpolitische Ltrebungen. Es zeigt sich das besonders in
dem wichtigsten Punkte, wo sich polnische Innen- und Außenpolitik treffen, dem
Nationalitätenproblem. Der polnische 3t<mt hat nach eigenen Angaben 32 Prozent,

nach andern bis zu 45 Prozent ntchtpolnische Levölkerung. Das 3taatsvroolem
eines Nationalitätenstaates is

t an sich verwickelter, als das eines Nationalstaates.
Für Polen is

t das Problem noch besonders bedenklich, weil zwei Drittel der fremo-
stämmigen Levölkerung stammesverwandt mit den 3taatsvölkern der Nachbarländer
Nußland und Deutschland stnd, deren 3taatszugehörige sie bis zur Gründung Polens
waren. Den Weg, die auf dieser 3achlage sich ergebenden 3chwierigkeiten zu lösen,

hält die polnische Öffentlichkeit im allgemeinen für außerordentlich leicht. Man
rechnet damit, daß Nußlano und Deutschland in den nächsten Iahren zu einer macht-
politischen Auseinandersetzung mit Polen noch nicht in der lage sind, und will diese
Zeit dazu benutzen, um Polen zu einem reinen Nationalstaat zu machen. Es bedarf
keiner Legründung, daß die lage der fremdstümmigen Levölkerung Konflikts-
Möglichkeiten für den polnischen 3taat schassen kann, und daß bestimmte, gegen
Polen gerichtete außenpolitische Tendenzen aus dem Vorhandensein der fremd-
stämmigen Levölkerung eine 3tärkung erfahren. Es heißt aber das polnische
Problem von Grund auf verkennen, wenn man die Hauptwurzel für kommende Ver-
wicklungen in dem Nationalitätenproblem, oder um sich eines neuzeitlichen 3prach-
gebrauchs zu bedienen, im Minderheitenproblem sieht. Es liegt noch heute nicht
sehr anders als vor 156 Iahrhunderten. Wohl war damals für Katharina die
sogenannte Dissidentenfrage ein erwünschter Vorwand für die Einmischung in polni-
sche Verhältnisse. Der Grund aber lag in anderm, lag in den gleichen machtpoliti-
schen Tendenzen, wie si

e im Eingang dieses Aufsatzes für das heutige Nußland ge-
schildert worden sind. Hing schon damals eine intensive Einflußnahme auf die

Politik der europäischen Großmächte von der geographischen Lerührung mit einem
Teil dieser Großmächte ab. so gilt das in sehr viel stärkerem Maße für unsere Zeit,
wo eine Verwendung starker Armeen ohne unmittelbaren Zusammenhang mit dem
eigenen lande völlig unmöglich geworden ist. Auch wirtschaftliche Notwendig-
kelten, die von Katharina nur in einem gewissen Nr- und Unterbewußtsein
geahnt werden konnten, lassen heute die Hindernisse schärfer fühlbar werden, die
ein selbständiger polnischer 3taat der russischen Welt in den Weg legt. „Die Achse
der Welt" hat lenin einmal das große 3tromsystem des Dnjepr genannt, das sich
von Eherson in dreisacher Verästelung durch ein, wenn auch heute verfallenes Kanal-
svstem nach Danzig, Memel und Niga hinaufzieht. Diese Achse der Welt geht durch
polnisches Gebiet und raubt Nußland die Aussichten auf die ungeheure wirtschaft-
liche Vormachtstellung, die es besitzen würde, sobald das große 3tromgebiet zwischen
den beiden Meeren einheitlich ausgebaut und beherrscht wäre. Die Tatsache, daß
vier Millionen Weißrussen und Ukrainer von Polen beherrscht werden, verschwindet
hinter den großen hier skizzierten macht- und wtrtschaftspolitischen Gewalten.
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Ebenso liegt es mit Deutschland. Die Tatsache, daß in den abgetretenen Pro-
vinzen zum weit überwiegenden Teil alter deutscher Kulturboden und altes deutsches
Hoheitsgebiet vorloren ging, is

t

für die gefühlsmäßige Wirkung in Deutschland
von gewiß nicht zu unterschätzender Ledeutung. Mer wie für Friedrich den Großen
die Lefreiung deutscher 3tammesgenossen von polnischem Ioch und aus polnischer

Wirtschaft in keiner Leziehung das Ziel seiner polnischen Erwerbungen war, so ver-

schwindet auch heute die Kraft des irredentistischen Gedankens hinter den zwingen-
den wirtschaftlichen und politischen Notwendigkeiten. Die Unerträglichkeit des
polnischen Korridors wäre für Deutschland nicht geringer, wenn nie ein Deutscher
in Westpreußen und im Netzegau gelebt hätte, und wenn heute oder morgen kein

Deutscher mehr dort leben würde. Die Nücksicht auf die deutschen Volksgenossen in

Polen legt es der deutschen Politik sogar nahe, in korrektem nachbarlichen Ver-
hältnis zu Polen zu leben, wozu andernfalls ein zwingendes deutsches Ledürfnls
nicht bestände. Die Kabinettspolitik vergangener Iahrhunderte würde in der
gleichen lage Polen gegenüber freiere Hand gehabt haben, als die heutige deutsche
Politik, für die es über staatliche Notwendigkeiten heraus gesamtvölkische Auf-
gaben gibt. Der deutschen Politik Polen gegenüber erwachsen aus der gebotenen

Nücksichtnahme auf das Deutschtum in Polen Mndungen, die oft zugunsten Polens
sind. Es können 3ituationen eintreten, und si

e

sind schon eingetreten, wo die selbst-

verständliche Verpflichtung, sich für das Deutschtum in Polen einzusetzen, mit einem

Verzicht auf rein staatspolitische Wünsche verbunden war. Man denke nur an den

Lolschewisteneinmarsch im 3ommer 192Q.

Polen hat in den 254 Iahren seines Lestehens gezeigt, daß es eine rücksichts-
lose Entdeutschungspolitik treiben will. Wer hat beobachten können, wie die Instinkt-
haften deutschfeindlichen Gefühle fast der gesamten polnischen Levölkerung in den

letzten Monaten, mit besonders tierischer Kraft bei der Verherrlichung des Prüst-
dentenmörders, zum Vorschein kamen, weiß, daß es sich nicht um eine Politik der-
zeitiger Negierungen, sondern um allgemeine polnische Politik handelt. Hat aber,

so müssen wir uns fragen, Deutschland Veranlassung, an der Festigung dieses polni-

schen 3taates zu arbeiten? Hat es Anlaß, durch eine Lerücksichtigung polnischer

Wünsche einer russisch-französischen Annäherung in die Hände zu arbeiten? Deutsch-
land darf es nicht zum zweiten Male dahin kommen lassen, daß es um Polens willen
die deutsch-russische Zukunft verbaut, daß ein neuer deutsch-russischer Gegensatz eines
Tages gar noch Deutschland an der Existenz des polnischen 3t<mtes interessiert und
die Wege der Politik wieder beschritten werden, die zu der verhängnisvollen Pro-
klamierung des polnischen Königreichs durch die Mittelmächte geführt haben.
Es gab eine Möglichkeit, eine Form des Zusammenlebens zwischen Deutsch-

land und Polen zu schaffen, die durch pflegliche Lehandlung der deutschen Minder-
heilen Konfliktstoffe aus der Welt räumte, dem polnischen 3taat die Möglichkeit
innerstaatlicher Konsolidierung gab, das Deutsche Neich seinen völkischen Derpflich-
tungen nachkommen ließ, und es dem Gang des noch immer nicht berechenbaren
historischen Geschehens überließ, ob neue Zormen mitteleuropäischen Gemeinschafts-
lebens die Kräfte ihre Wirkung würden verlieren lassen, die zur Teilung Polens
gedrängt haben, und die, wie wir sahen, nach heute lebendig sind. Eine lösung
der Art, Teilprobleme gleichsam einzukapseln und in stillschweigendem Einverständnis
die lösung des Gesamtproblems der Zukunft zu überlassen. Die andere lösung

heißt: Osteruill e«u«eo ?o1nuikui es«« äeleuäam.
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Der ausgedehnte Wald verdunkelte die ganze Gegend, und der Himmel über der

Hochebene war so groß, daß er kaum zu ertragen war.
Das land war dünn besiedelt und nicht fruchtbar. Einsam und verstreut lagen

die Einsiedelhofe unter riesig überhängenden Dächern in den Dichtungen, die der Wald
übrig ließ, an kleinen strudelnden (bewässern und toten 3een, die wie niedergebrochene
3tücke Himmels willkürlich über die Fläche verteilt waren. 3chmal zogen sich durch
hohe 3teinriegel geschiedene Felder den 3aum der Tannen entlang: wo in d^n
Mulden der 3chatten angrenzte, blieb das Korn jahraus, jahrein karg und mager,
das Gras moosig und dünn.
Die Menschen hatten kein leichtes leben in der Gegend. Auf unwegsamen Fuß-

pfaden mußten die Neugeborenen durch die Dämmerung des Waldes zur Taufe ge-
tragen werden, wurden die Toten wieder zur letzten Nuhe gebracht, im 3ommer und
im Winter, wenn si

e unterwegs steinhart gefroren und über den stolpernden Trägern
unruhig an die Wänoe des 3arges klopften.
Immer rauschte um si

e der Wald sein abgrundtiefes, uraltes !ied. . . .

3chwer und dunkel gingen die Lauern ihrem harten Tagwerk nach, waren ein-

sam und verschlossen, trotzig und unbeugsam wie die ragenden 3tämme. 3chämten
sich fast, daß si

e eine 3eele in sich trugen, die 3ehnsucht kannte und Angst und Not,

hielten sich mit beiden Händen zäh an der überlieferten 3itte und waren durch-
drungen von einer drohenden, beinahe heidnischen Frömmigkeit, die nicht befreite,

sondern lastete wie Aberglaube. Gott wohnte nicht in freundlich hellen Kirchen, er
hauste in kahlen, hölzernen Kapellen, an landstraßen und in Waldschluchten, war
düster und groß wie das land: zu ihm ging man nicht mit kindlichem Vertrauen,
man begehrte ihn, rechtete mit ihm und beugte sich, wenn es sein mußte, zähne-
knirschend vor seiner Gewalt, denn von seiner laune kam unbegreiflich alles,
3onne und Negen, die Angst kranker Nächte, das Grauen des dunkelnden Waldes
und der sinnlose Iähzorn sommerlich losbrechender Gewitter.
Der Hof lag am Ursprung einer klaren Cluelle, wie in einer Lucht zwischen der

sanften Nundung zweier Waldkuppen, unweit eines schllfumstandenen, regungs-

losen 3ees.

Der Lauer hielt zwei 3tück Vieh und 3chafe, die von dem harten Gras der Wald-
wege kurze, rauhe Wolle ansetzten. Die Felder lagen weit zerstreut und schwer er-

reichbar über den Halden, zwischen dem Wald. In guten Iahren hatte er ein reich-
liches Auskommen.
Es gab in dem niederen, tiefgedeckten Haus eine große Wohnstube, in ihr einen

eisernen (Vfen, der auf der 3tlrn die Iahreszahl 1775 trug, einen Tisch nebst Eck-
bank uno einen mit buntem Tand bedeckten Hausaltar: an der Wand hing ein von
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dürren Mvrten umrahmtes, verblichenes Lrautbild des Lauern und eine rosen-
farbene Madonna unter Glas.
3eit dem Tod der Frau hielten sich aber Vater und Tochter meist in der gegen

den Lerg gelegenen, niederen Küche auf, deren Naum von dem tief herunterhängen-
den, schwarzverrußten Nauchfang des gemauerten Herds geradezu aufgezogen wurde.

Durch zwei 3chiebsenster winkten einige kümmernde Obstbäume, fiel schmales licht
über den Tisch, Lorde und Teller an den Wänden.

Ursula war zwanzig Iahre alt, galt für schön und stolz. Mit breiten Hüften
stand si

e

auf der Erde, ihr Mieder blühte voll, und das Haar über dem runden Gesicht
wogte wie reifer Weizen: si

e konnte arbeiten wie ein Mann. längst hatte si
e es

vergessen, daß si
e vor nicht zu langer Zeit noch Kind gewesen war, wortkarg und herb

ging sie schaukelnden Tritts tagaus, tagein mit dem Vieh um, griff in die Zügel
des Gespanns, trabte ohne Lesinnen aufs Feld, Futter zu holen, Vung zu führen,
und konnte ohne Ermatten in einem Zug die größte Wiese heruntermähen. 3ie
war dabei nicht froh und nicht traurig, entbehrte nichts, war, lebte Tag um Tag,

fiel abends in bleierne Müdigkeit, schlief tief und ohne Traum.
Der Lauer liebte die Heranwachsende seit dem Tod der Mutter mit der ganzen

eigensinnigen Kraft, deren sein einsames Wesen fähig war. 3ie war, ohne daß er es
wußte, sein liebster Lesitz, Erinnerung und Hoffnung zugleich. Man sah es ihm nicht
<M, aber er hätte einen jeden erschlagen, der ihr nahegetreten wäre. Doch sein
Mund blieb stumm, sein grobgeschnittenes, hartes Gesicht verriet nichts von Zu-
Neigung, er hätte sich eher die Zunge abgebissen, ehe er Ursula etwas merken ließ.

Doch auch sie wollte ihn nicht anders, als er war: 3chwer, wortkarg, oft
mürrisch und befehlend, immer erst der Lauer, der Herr, dann der Vater.
Nur an den hohen Feiertagen, wenn sich der weite Weg lohnte, gingen sie ge-

meinsam zur Messe in die Pfarrkirche, sonst waren sie so keusch, daß sie sich schämten,

wenn si
e

sich am Hausaltar trafen: lieber suchten sie, wenn si
e Gott brauchten, die

kleine Kapelle an der landstraße über dem Wald auf.
Über die 3ommermonate wurde im Hof jedes Iahr ein Knecht eingestellt. lange

Zeit war dies immer derselbe alte Mann gewesen: nun war er tot, und der Lauer
bekam niemand anderes als einen jungen Menschen, namens Albert, der, einer im
Dorf zugezogenen Witwe 3ohn, schon da und dort auf benachbarten Höfen aus-
geholfen hatte. Er trug das braune Haar tief ins Gesicht gescheitelt, war gesprächig
und heiter und hatte es darum auch noch nie lange in der Gegend ausgehalten: nur
wenn er in der 3tadt keine Arbeit fand, nahm er hier vorlieb.
Dem Lauer paßte so sein ganzes Wesen nicht, und doch konnte er es nicht

hindern, daß der Knecht mit Feiertag machte oder sich gar in der träumerischen
Dämmerung sinkender 3ommerabende vor die Haustüre setzte und auf einer Zieh-
harmonika sehnsüchtig gespielte, leichtflüssige Weisen in den Abend flocht. Die Töne
stiegen und fielen, schwangen und schwebten über das schmale Feld, verfingen sich im
Wald, lösten sich wieder und wandelten alle 3chwere in seliges 3piel: nur mit Mühe
unterdrückte der Lauer einen lauten Ausbruch des Widerwillens.
Anders Ursula. 3ie saß seltsam beklommen in der dunkelnden Küche am

knisternd verglimmenden Herdfeuer: ungekannte 3üße, unbekannte Welt stieg

schmerzhaft brennend und lockend in ihr auf, verlangte nach Lefreiung und ängstigte
zugleich. 3ie wehrte sich wie gegen Fremdes, das in die gewohnte 3icherheit des
Hauses einbrechen wollte, und dennoch verlangte sie, stundenlang zuzuhören, so lange,
bis sie müde wäre, anders als sonst, leicht und gelöst, und wenn das 3piel abbrach,

versummend wie eine weiterziehende 3char, durchzog si
e ein Frösteln, und die Nacht
gähnte schwarz und leer wie ein Abgrund durch das offene Fensler herein.
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Auch bei Tag, beim Heuwenden oder Garbenbtnden, kam es vor, daß sie den
neuen Knecht heimlich mit prüfenden Micken umspannte, seine Kraft maß: daß si

e

bedeutungslose Worte lange in sich bewahrte oder nur den hellen Klang seiner
2timme in sich weiterschwingen fühlte wie Musik. Dnß schließlich der Iunge, Neue
in allem war, das ganze Haus erfüllte, verwandelte, und daß sie erschrak, wenn sich
ihre Hände trafen.
Es war ein wunschlose? Wachsen, wie Frucht wird aus reifender 3aat, unter

dem leuchtend wandernden Logen des 3ommers.
Und eines Morgens brach si

e aus taumelnd schwülem Traume auf ins LewuKt-
fein, strömte erschrocken und staunend über: wußte, daß si

e Alliert liebte.

Lesann sich nicht lange, ging mit sicheren 3chritten gerade auf ihn zu und warf
ihm stockend und verwirrt mit ungeschickten Worten das Geständnis hin.
Wartete . . .

Er aber erschrak.
Wußte sich nicht zu helfen. Wohl hatte auch er das schöne Mädchen manchmal

mit Gedanken und Melodien gestreichelt, aber nur von fern als Unerreichbares.
Nun brauchte er Zeit, alles zu begreifen, fühlte sich unvorbereitet und alles unoer-
dient, scheute sich, das unerwartete Glück mit plumpen Händen zu greifen.

Ursula verstand sein Zögern nicht. O, si
e

hatte gedacht, daß er sie ohne Le-

sinnen an sich reißen würde. 3ie schämte sich tief, hatte sich weggeworfen: er liebte

sie nicht oder war feige: sie haßte ihn . . .

Dennoch losch die Flamme nicht aus, sie brannte nur scheuer als vorher. 3ie

fürchteten sich voreinander, wichen sich aus, doch die heimliche 3eligkeit wuchs in
feinsten Verästelungen weiter und weiter durchs Llut, lieh nicht schlafen und machte
müde und trunken wie Wein. Wenn Albert nun, seltener als früher, abends spielte,
zitterte er, als enthülle er mit dem 3piel dem Lauern das unausgesprochene Ge-
heimnis, und dem Mädchen stiegen lächelnde Tränen in die Augen, so hochmütig sie
gegen den Knecht bei Tag gewesen sein mochte.
Der Lauer fühlte die Veränderung, Unruhe an der Tochter. 3o ungewohnt

dies war, er begann zu überlegen. Hart kam ihm der Entschluß, sie zu verlieren,

zu verheiraten.
Plump rückte er eines Abends mit dem mühsam gewonnenen Vorschlag heraus:

„Deine Mutter hat mit Zwanzig geheiratet, es is
t an der Zeit, daß du auch dran

denkst."

Ursula ward glühend rot, als werde ihr verborgenstes Geheimnis aufgerissen.
3chwer war es, solches auszusprechen, aber sie faßte sich, gab wie selbstverständlich
zurück: „Ich will den Albert."
Der Lauer starrte sie an, als hätte er nicht recht gehört. Es dauerte, bis er das

Fertige begriff, das sich unter seinen Augen angesponnen hatte.
Er keuchte. Drohend wuchs er am Küchentisch auf, maßlose liebe schrie: »3o,

den Nichtsnutz, den landstreicher, das würde ihm passen . . ." Und fassungslos:
„Du, du, gerade du . . ."

Dann mäßigte er sich gewaltsam, während er die Faust ums Holz ballte, daß es
in den Fugen krachte: „Das lasse dir gesagt sein, das sind Dummheiten: daraus wird
nichts, den Luben werfe ich heute noch aus dem Haus."
3chnitt mit einer Handbewegung das Ganze ab. Urfula ward weiß wie die

Wand, vor Zorn, wandte den Mick nicht vom Vater. Wille stand gegen Wille wie

3tahl: doch si
e schwieg, noch war er der Lauer, aber si
e die Tochter, und sie wußte,

daß sie nicht nachgab.

Der Lauer aber stellte draußen vor dem 3tall den ahnungslosen Knecht zur Nede,
kündigte, warf ihn auf der 3telle aus dem Haus. Maßlos ging es wieder mit ihm
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durch, ihn haßte er, an ihm konnte er seine Wut auslassen. Er bedrohte ihn mit der
Faust, suchte nach einer Waffe, ihn zu schlagen.

Ursula aber ward zum erstenmal stolz auf den Geliebten, als sie sah, wie er
standhielt, auf 3chmähungen grobe 3cheltworte gab, Faust gegen Faust hob.
Nur ein Mick von ihr hinderte, daß die Männer händgemein wurden.

Zu zeigen, daß er nicht nachgab, blieb Albert in der Gegend.
In einem Nachbarhof fand er Unterkommen, arbeitete ruhig und gleichmäßig

weiter, als sei nichts vorgefallen: vielleicht war er stiller und ernster als vorher.
Den Hof betrat er mit keinem 3chritt mehr, und doch, war er auch weit, blieb es für
beide eine unerschöpfliche 3eligkeit, sich über Lerg und Wald nahe zu wissen, leute

zu begegnen, die den andern gesprochen haben konnten, sich gar auf dem Felde von

ferne zu sehen.
Nur ein einziges Mal — der Lauer ließ Ursula argwöhnisch nie allein — trafen

sie sich unerwartet am Waldrand. Da war beiden alle 3cheu verschwunden, eine
jähe Hitze trieb si

e aneinander, ein Taumel, ein Aufschrel, eine Erlösung. 3ie hielten
sich in Armen, fühlten berauschend leib an leib, sanken schwer an den Nain. Hielten
sich, es war ein eiliges, scheues (lasten, ein Flüstern, stammelndes Leteuern und Le-
greifen und eine selige Gewißheit, die den hellen 3pätherbsttag überstrahlte.
Der Lauer rührte nicht mehr an die Angelegenheit, als hätte er si

e vergessen.

Aber er war wund, sein Mißtrauen blieb wach, lag Tag und Nacht beobachtend auf
der lauer, ließ ihn seelische 3chmerzen, Nöte der liebe fühlen, die er nie gekannt
hatte. Er überwachte die Tochter unablässig, spürte ohnmächtigen Grimms, wie sich
ihr Wesen weiter veränderte, wie si

e

sich entfaltete, wie sie leichter und heller wurde
und heimlich sang. Er litt: das war längst nicht mehr der verletzte 3tolz des ein-
gesessenen Lauern, das war brennender 3chmerz, daß ihm einer die Tochter nahm,

daß sie ihm weiter und weiter entglitt. O, er haßte den Fremden, haßte ihn urwelt-
lich, wie nur ein Einsamer hassen kann.
Wenn Ursula wenigstens getrotzt hätte, hätte er ihren Trotz brechen können,

wenn sie nur 3chmerz oder Angst gezeigt hätte, wäre er froh gewesen. Aber sie war

so sicher und still, daß er ihr nichts anhaben konnte, und, wenn er gar zärtlich wurde,
lächelte sie.
Und die Wochen vergingen ohne Änderung. Das Kartoffelkraut schwelte auf

Haufen in die nebeligen Tage, die Hecken leuchteten durchsichtig, die Luchen im
Tannengrund verfärbten sich: steil senkte sich das Iahr.
Der Lauer trug an seiner kranken liebe wie an einem Geschwür, das tief und

ungreifbar in feinem starken Körper saß und fraß, ihn schüttelte wie im Fieber:
wie er den andern hassen mochte, immer blieb er lächelnder 3ieger. In seiner
ohnmächtigen Verzweiflung wandte sich der Lauer wie in körperlicher Krankheit an
Gott, betete, beichtete, bestürmte ihn, bat um Hilfe und Lefreiung.
Aber Albert blieb. Mleb auch, als das 3eldgeschäft zu Ende war, den Winter

über in der Gegend und gesellte sich zu den Holzhauern.
Wann nun das rauschende Niederstürzen gefällter Tannen, der metallene, regel-

mäßige 3chlag der Äxte vom Wald niederklang, war der andere wieder dabei: trat
höhnisch in die enge 3tube, in der Vater und Tochter stumm und untätig um den Ofen
saßen. Wo blieb Gott, daß er ihn nicht erhörte, daß er Ursula nicht vergessen ließ,

daß er den frevlen Eindringling nicht beiseite schaffte!
Der Dezember verging langsam und trübe. Mit klingendem Frost und tiefem

3chnee trat das neue Iahr an: schwarz und reglos stand der Wald. Eisig klarer
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Nordwind stürzte aus blaßblauen Himmeln, stäubte über die Hänge, stieß an die
wände des Hauses : dann ward der Himmel wieder eng und grau, wie Inseln
schwammen die Umrisse der nächsten Hügel und Läume im Nebeldunst der Tage, kaum
durchdrang das hungrige Geschrei der Eichelhäher die lastende 3tille. In der dumpfen
3tube ward die verhaltene Spannung zwischen den beiden Menschen noch drückender,

wuchsen in dem tatenlosen Lauern die bösen Gedanken, wühlten weiter und kehrten
seinen Haß tiefer und bitterer gegen Gott, der ihn nicht erhörte.
Anfang Februar, als die Kälte brach, geschah das Unglück.
Eine fallende Tanne schlug Albert nieder. Ein trauriger Zug kam um Mittag

vom Wald auf den Hof zu.
Ursula sah zufällig aus dem Fenster. 3ah, ahnte, ohne zu wissen : schrie auf.

3türzte an dem Vater vorüber aus der Türe, den stummen Männern entgegen, die

auf dem glasig schmelzenden 3chnee gespenstisch schwarz aussahen wie ein leichenzug.

Auf notdürftig gezimmerter Lahre lag der Verletzte, dunkles Mut verklebte
unter grobem Verband Gesicht und Haar zu unförmiger Masse. Heulend wie ein
Tier klammerte sich Ursula an den Verwundeten, ließ sich nicht abdrängen. Grauen-
Haft trug das Echo ihren 3chrei durch die Gänge des toten Waldes.
Am Hof aber schlug ihre liebe in Hak um. Zähneknirschend warf sie sich gegen

den Vater, fluchte ihm, war eine Nasende: „Er, er is
t

schuld: er hat es gewollt . . ."

Der Lauer wehrte sich nicht, lehnte bleich bis in den Tod an der Wand. Woher
wußte Ursula sein Geheimnis? Wo blieb die Genugtuung, die ihn angesichts des
Darniederliegenden erfüllen sollte? Warum war er so hoffnungslos müde, entschied
nicht, wie es die Männer von ihm erwarteten?
leise mahnte der Holzhauerobmann, der Verletzte müsse schleunigst in ein warmes

Zimmer gebracht werden, sonst erfriere er noch.
Ursula griff es auf, entschied, selbstverständlich, rücksichtslos.
Der Lauer stand beiseite, schwieg: war fast froh, daß es so kam.
In der großen 3tube wurde der Tisch an die Wand gerückt, der Verwundete in

fliegender Hast auf eine Matratze gebettet. Ursula eilte mit lauwarmem Wasser zu
Umschlägen, mit Essig, die 3chläsen zu reiben: ihre schwere Hand lief leicht wie noch
nie, bis würgendes Erbrechen den Körper des Lewußtlosen durchschütterte.
Wortlos traten die Männer ab, gingen stumm einer hinter dem andern wieder

auf den Wald zu, der sich schwarz und schweigend hinter ihnen schloß. Einer machte
sich auf den Weg zum Arzt.
Der Lauer wurde nicht mehr gefragt, war ausgeschaltet. Er mied ängstlich die

Krankenstube, fühlte sich überflüssig, starrte in bitteren Gedanken hinaus ins Feld:
von Haß aber, so sehr er suchte, war keine 3pur mehr in ihm.
In der Dämmerung kam der Arzt aus der 3tadt. Er schüttelte den Kopf, hielt

den Zustand des Verunglückten für sehr bedenklich, verordnete unbedingte Nuhe
und Eisumschläge und stellte für den nächsten Tag die Krise in Aussicht, ob der Ver-
letzte mit dem leben davonkäme.

Haßerfüllt sah bei diesen Worten Ursula dem Vater ins Gesicht, stieß ihn mit
ihren Micken förmlich aus dem Zimmer.
Niemand schlief in dieser Nacht im Hause. Fahles Mondlicht warf die Helle der

schwindenden 3chneeflecken durch alle Fenster, beleuchtete Ursula, die vom !ager des
Kranken nicht wich, nicht müde wurde, ihn zu warten und anzusehen.
Der unsichere 3chein leuchtete auch dem Lauern in sein sehr zerfallenes Gesicht,

wie er keine Nuhe fand, ohne Aushören auf und ab ging, von der Küche in den 3tall,
die Tiere streichelnd, die verständnislos ihre stumpfen Augen nach ihm wandten,

ohne Zweck die leiter hinauf auf den Heuboden, hinaus ins Freie, als müsse er für
den nächsten Tag nach dem Wetter sehen, und wieder zurück im unentrinnbaren
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Krels. Das machte, er kam sich abgesetzt vor, suhlte die Tochter weiter verloren als

je
,

sah sich schuldig, als stünde der Teufel leibhaftig hinter der Lühnentreppe. <v,
es ging 3eltsames, Nieerlebtes vor in dem harten Lauern, sein Haß starb in zähen
Zuckungen, und seine liebe wuchs hoffnungslos und verzweifelt.
3chließlich ging er schauernd, barhaupt wie er war, in die hochgewölbte Nacht

hinaus, stapfte durch den zusammensinkenden 3chnee wie gezogen nach der Kapelle
an der 3tras;e: unruhig rief der befreite Lach neben ihm nach dem Frühling,

schmeichelnd strich der warme Wind über den Wald, wie eine Welle schlug er über
dem Wandernden zusammen.
Er fand die Kapelle von flimmerndem leuchten ausgeweitet, das Ltld magisch

erhellt, als blute die Wunde Ehristi. . . .

3chwer schlug er auf die 3tufen nieder, sein letzter Trotz schmolz hin wie Eis,

aufblühte eine ungeheure 3ehnsucht nach Aufopferung, stammelnder Hingabe und Er-
lösung. 3chwer fielen seine ungelenken Worte in die nächtliche 3tille, stammelnd
gelobte er, wie er Gott sündhaft um den Tod des andern gebeten, sein eigenes leben,

wenn der Verletzte» gerettet würde. Hatte ihn Gott das erste Mal erhört, so mußte
er auch dieses Mal willfahren. . . .
3tammelte das Unerhörte wieder und wieder, leiser und leiser, lag noch lange

mit zuckender 3tirn an der Kante des Altars, bis ihn fror. Da war er mit einem-
mal sehr müde, tastete sich taumelnd auf der eigenen 3pur durch den 3chnee zurück,
in einen abgrundtiefen 3chlaf. —
Der fern heraufglänzende Tag brachte die Entscheidung.
Um Mittag erwachte der Lewußtlose, sah sich staunend in der 3tube um, lächelte

unwirklich, als träume er, und lehnte sich mit sanft geröteten Wangen und tiefen
Atemzügen zurück in den 3chlaf der Genesung. Ursula, die keine Lewegung gewagt
hatte, weinte erlöst, faßte sogar den Vater an der Hand, der darüber ganz verlegen
wurde.

Erschüttert ging er aus der 3tube. Gott war ein großer und strenger Gott'
nun war die Nechnung ausgeglichen, und er hatte keinen Platz mehr im Hof.
ver Arzt bestätigte den 3ieg des lebens: schob mit einem verstehenden lächeln

der aufopfernden Pflege des Mädchens das Verdienst der Heilung zu, daß Ursula
über und über errötete. Ordnete noch Einiges an und versprach bald wieder-

zukommen.

Nach ihm verließ der Lauer das Haus.
Ursula sah, wie er aufrecht, ohne umzuschauen, zum 3ee hinunterging, auf dem

in den letzten Tagen Eis gebrochen worden war. Vorsichtig vermied er die nassen
Tümpel zwischen den schmelzenden 3chneeflecken, bis er hinter den Weidenstümpfen

verschwand.
Der Wald rauschte, hie und da hallte der dumpfe 3chlag von Äxten aus der

Ferne, irgendwo klagte in bangen Zwischenräumen langgezogen und unerlöft
ein Tier.
Ursula fröstelte, hastig wandte sie sich dem Geliebten zu.
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Von

Ernst Horneffer

Lei fast allen Letrachtungen über die Gegenwart stüßt man auf den gleichen <be-
danken, daß nur von den geistigen Mächten die Wiedererstarkung und Nettung

unseres Volkes zu erhoffen fei, Den letzten Trast für die unsäglich schmerzliche lage
des Vaterlandes findet man in dem Nückblick auf die erhobenen und unvergänglichen
Werte unserer geistigen Mldung. Aber bei diesem allgemeinen Gedanken und dieser
dunklen Hoffnung läßt man es auch bewenden. Wie denn die geistigen Güter unseres
Volkes, dessen höchste 3chöpfungen auf diesem Gebiete doch der Vergangenheit ange-
hören, für die Gegenwart verwertet werden, wie si

e unmittelbar als lebendige und
wirksame Kräfte in der gegenwärtigen Not sich bewähren sollen, darüber wagt man
oder vermag man keine bestimmteren Vorstellungen auszuprägen.
Das ganze menschliche leben steht unter dem Legrlff des Zweckes. Das aus-

zeichnende Merkmal der menschlichen Gattung is
t die Tatsache, daß der Mensch die

zu erzeugende oder zu gestaltende Zukunft in der Idee vorwegnimmt, daß er zuvor
im Lewußtsein das Mld dessen hervorbringt, was er verwirklicht. Der Mensch ent-
wirft Pläne, er schaut oder setzt Ziele, die sein Handeln beherrschen, in feste und ge-
regelte Lahnen lenken. Nur durch dieses planmäßige Handeln nach Zwecken wird
das menschliche leben erfolgreich. Und die verschiedenen Zwecke und Ziele, die er-

strebt werden, sollen miteinander in Übereinstimmung stehen. 3o spricht Kant,
als von dem höchsten Gipfel menschlicher Kultur, von einem „Neich der Zwecke",
und aus demselben Gedanken heraus stellt Platon an die 3pitze seines 3ystems
von Ideen, die gleichsam aus dem Menschenleben herausgehoben und zu absoluten,
metaphysischen Welt- und Daseinszwecken gesteigert worden sind, als höchsten Zweck,
der alle anderen umfaßt und in sich begreift, die Idee des Guten.
Micken wir von diesen erhabenen und letzten Wünschbarkeiten in die bedrängte

Gegenwart zurück, so gewahren wir zu unserem Erstaunen, oaß unserem leben voll-
kommen die Zwecke fehlen. Iedes einzelne leben, der lebensgang jedes Indi-
viduums kann nur dann glücklich und gehaltreich verlaufen, wenn irgendein Plan
diesem leben zugrunde liegt, irgendein Ziel und Entwurf in großen und allgemeinen
Umrissen ihm vorschwebt, dessen Ausführung dann allerdings je nach den wechselnden
Umständen die ganze Mannigfaltigkeit der lebendigen Wirklichkeit gleichsam in sich
aufnimmt, dessen Gestaltung durch die Fülle der unberechenbaren Wirklichkeit erst
den vollen Neiz und die 3pannung empfängt. Aber ein mehr oder weniger klares
und bewußtes Ziel muß das individuelle leben ordnend und lenkend bestimmen.
Auch das soziale leben, das leben einer größeren Gemeinschaft, eines Volkes

bann, wie das Einzelleben, nicht einer derartigen Planmäßigkeit und zielbewußten
Zwecksetzung entbehren. Wie sich das leben des Einzelnen ohne Plan und Einheitlich-
keit innerlich durch die widerstreitenden 3trebungen zerreibt und zersetzt, so muß

auch das größere soziale leben, falls es der leitenden und beherrschenden und damit
gestaltenden Ideen, die immer Zwecktdeen sind, ermangelt, noch viel schlimmer der
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innern Auflösung durch gegenseitige Lefehdung und Zerreibung der ungeordneten

Kräste verfallen. Dann bricht das Chaos herein und mit dem Ehaos die Nacht und
das Ende.

Daß wir in unserem sozialen leben in einem solchen verhängnisvollen Ehaos
stecken, empfindet und weiß ein jeder. Und immer deutlicher fühlt man auch, wie
wir uns diesem Ehaos wieder entwinden können, allein durch die rettende Macht
der Idee. Der Nuf nach Ideen is

t

deshalb immer dringender und lauter geworden.
In der Tat, aus verworrenen Verhältnissen gibt es immer nur einen Ausweg: irgend-
ein klares Ziel muß sich aus dem Dunkel herausheben oder muß durch die helle
Kraft des Geistes aus dem Dunkel herausgehoben werden. Wenn der Mensch in
irgendwelche 3chwierigkeiten und Verstrickungen geraten ist, so muß er sich zu
irgendeinem festen und kühnen Entschlusse aufraffen. Und zu einem solchen Ent-

schlusse wieder kann er sich nur aufraffen, wenn er ein Ziel schaut. Ihm muß ein
klares Mld dessen vor Augen schweben, was sein soll, was geschehen muß oder
müßte. Erblickt er ein solches Ziel nicht, so bleibt er von den Wirrnissen seiner
Not umfangen und gefesselt., Das Ziel mag irrig sein, er mag sich in der Wahl des
Weges vergreifen. Aber noch tausendmal besser is

t ein irriger Entschluß als gar
kein Entschluß, ein falscher Weg als ein dumpfes, hoffnungsloses Hinbrüten, das
erst vollends die Kraft verzehrt und den Willen erschlaffen läßt. Damit erst naht das
wirkliche Ende, wenn zu dem nußeren Mißgeschick noch die innere, seelische Nieder-
lage hinzutritt, nämlich der gebrochene Wille.
Und nur im Lunde mit einer solchen Idee von der Zukunft, wie wir denn von

nun an im (broßen und Kleinen unser leben gestalten sollen, können auch die früher
geschaffenen geistigen Werte unseres Volkes in die Gegenwart einfließen, so nur
können si

e in die garende Lewegung der Gegenwart hineingeleitet, in diese läute-
rungsmischung aller Kräfte gleichsam eingeschmolzen werden. Iedes Geschlecht muß
selbst schöpferisch sein, es kann nie Ideen, geistige Werte erborgen, kann sich nie

äußerlich an sie ansehnen, und seien diese an sich die größten, mächtigsten, tiefsten.
Nur wenn diese ererbten Ideen mit den eigenerzeugten zusammenstreben, mit ihnen
in eine höhere Einheit und Verschmelzung eingehen, dann nur können sie unmittel-
bare und lebendige Wirkungen üben und der Gegenwart etwas bedeuten. 3onst
bleiben si

e kalt und tot, dienen nur einer unfruchtbaren Lewunderung und Ver-
senkung, einer entzückten Letrachtung, Verhaltungsweisen, die der Gegenwart und

ihren Ledürfnissen eher Kräfte entziehen, anstatt ihr zuzuführen. 3olch eine Ver-
senkung in geistige Güter der Vorzeit is

t eine Flucht aus der Gegenwart, ein Leweis

mehr der Ohnmacht und 3chwäche des Zeitalters, die sich als 3tärke und Weisheit zu
geben sucht. Die Überschätzung des Vergangenen in einem falschen Historismus hat
uns viel teure und unentbehrliche Kraft gekostet.
Lei dieser 3achlage nun is

t es eine höchst beklagenswerte Erscheinung, daß keine
der geistigen Mächte der Gegenwart es berufsmäßig als ihre Pflicht betrachtet,
solche normativen Ideen für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft auszu-
bilden. Was alle so dringend wünschen — der Nuf nach Ideen is

t im Gegensatz zu dem
erdgebundenen Geschlecht der letzten Epoche, die nur am unmittelbar Gegebenen zu
haften schien, zweifellos vernehmbar geworden — was allein Erlösung bringen kann,
niemand will es schaffen. Am allerwenigsten is

t die gegenwärtige Wissenschaft hierzu
geneigt, an die der Unbefangene bei Erwägung dieser Aufgabe naturgemäß zuerst
denken muß. Er meint notwendig, die Aufstellung der normativen Ideen sei eine Tat
und Pflicht der Erkenntnis. Ziele müssen erst erkannt werden, ehe si
e das

leben beherrschen, bevor das leben sich nach ihnen richten kann. Diese Erkenntnis
habe die Wissenschaft wie jede andere Erkenntnis hervorzubringen. Aber zu seiner
schwersten Enttäuschung wird man abgewiesen, wenn man mit einem solchen An
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spruch bei der Wissenschaft anpocht. Im Gegenteil, sie lehnt es mit aller Entschieden-
heit ab, irgendwelche Normen aufzustellen. Damit, glaubt sie, würde si

e

ihrem
wahren und einzigen Leruse untreu, reine, objektive, willens- und wertfreie Er-
kenntnis zu liefern. Vor dieser Verfälschung ihres Wesens habe sich die Wissenschaft
sorgsamst zu hüten. Keine größere Versuchung und (befahr könne an sie herantreten,
als sich auf dieses schlüpfrige Gebiet locken zu lassen. Die Aufgabe der Wissenschaft
sei lediglich das 3 elende zu erkennen, dos Wirkliche zu erforschen, seinem
Wesen und seinem Verhalten nach. Die Wissenschaft solle Tatsachen feststellen,
alle nur vorkommenden Tatsachen in dem weiten, unermeßlich reichen Felde der

Wirklichkeit. In ihren beiden großen Zweigen, in der N a t u r Wissenschaft und den
sogenannten Geschichts- oder Geisteswissenschaften, untersuche und behandle
sie alle Erscheinungen uno Vorgänge der tatsächlichen Wirklichkeit. Alles was Ist
oder einmal gewesen ist, was unmittelbar gegeben ist oder abgeschlossen vorliegt,
sei ihr Gegenstand. Und natürlich auch die Verknüpfung dieser Tatsachen in den
das Wirkliche beherrschenden Gesetzen solle sie ermitteln, si

e

solle nicht nur eine

äußerliche Leschreibung der Tatsachen bieten, sondern den Zusammenhang der Er-
scheinungen erfassen, weil diese verknüpfenden Gesetze in einem tieferen und er-
wetterten 3inne felbst als Tatsachen anzusprechen sind. Aber niemals dürfe die
Wissenschaft diese zarte Grenze überschreiten und in die 3phäre des Willens, wo Werte
und Ideale geschmiedet werden, hinüberschweifen. Ideale schaffen sei kein Ziel und
keine Pflicht der Wissenschaft. Diese schöne und erhabene Aufgabe müsse si

e anderen

Mächten überlassen, der Neligion, der aktiven 3ittlichkeit, der Politik oder welche
Kulturmächte sonst für diese Aufgabe zuständig seien.
Wohl behandle die Wissenschaft auch das Werten der Menschen, si

e berücksichtige

auch die bedeutsame Erscheinung, daß die Menschen Ideale schaffen, daß die
Menschen bei ihrer lebensgestaltung im Einzelnen wie im Ganzen, im Großen wie
im Kleinen, Ziele und Nichtlinien ihres Handelns entwerfen. Denn auch diese Er-
scheinung 7st ja eine Erscheinung der Wirklichkeit. Aber nur nach der formalen
3eite hin betrachtet die Wissenschaft dieses Wertebilden und Idealeschaffen der

Menschen, insofern eben diese Letätigungsweise der Menschen als eine Tatsache an-
zusehen ist. Um dieses Verhalten lediglich als eine nackte Tatsache und als nichts
anderes zu behandeln, hält sich die Wissenschaft ängstlich und vorsichtig nur an die
Funktion des Wertens, betrachtet sie es ausschließlich nur nach seiner psychologi-
schen 3eite hin, wie solche Vorgänge beim Menschen, beim Individual- und beim
3ozialleben, sich abspielen, wie dies Werten und Idealebilden entsteht und abläuft,
und welchen Gesetzen es bei diesem Ablauf unterworfen ist. Die Wissenschaft ergreift
keine Partei in den mannigfachen Werten und Idealen der Menschen. 3ie er-
zeugt keine Ideale, sie schafft keine Ideale. Dieser Aufgabe gegenüber verhält
sie sich völlig neutral. 3ie betrachtet nur diese Ideale, wie si

e in der Geschichte
kommen und gehen, auftauchen und wieder verschwinden, was bei diesen 3chöpfungen
gemeinsam und wiederkehrend, was unterschiedlich una einmalig ist. Aber sie
richtet nicht über diese Ideale. 3ie will kein Tribunal bilden, vor dem die Ideale
der Menschheit, ob richtig oder unrichtig, gut oder schlecht, wertvoll oder verwerflich
sich auszuweisen hätten. 3ie kennt nur den Gegensatz wahr und falsch, wirklich und

unwirklich. Der Gegensatz wertvoll oder wertlos, heilsam oder zerstörend gehört in
eine andere 3phäre des Geistes hinein. Tritt man mit irgendeiner Lehauptung oder
3tellungnahme dort hinüber, so verläßt man das Gebiet der reinen, strengen Er-
kenntnis.
Vom egoistischen 3tandpunkt der Wissenschaft aus betrachtet — und auch geistige

Kräfte können einem fehlerhaften Egoismus frönen — is
t

eine derartige Auffassung

durchaus verständlich. Denn die Wissenschaft is
t damit der Gefahr entrückt, auf
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einem äußerst schwierigen Gebiet des Erkennens zu irren. Wer aber nicht den Mut
zum Irrtum hat, wird nie die Wahrheit finden. Und für die Gesamtheit des lebens

is
t

diese Nesignation der Wissenschaft im höchsten Grade verhängnisvoll. Denn da die

Wissenschaft diese heikle Aufgabe ablehnt, so gibt es überhaupt keine objektive

geistige Macht, die die Ziele und Werte des menschlichen lebens allgemeingültig und

verbindlich bestimmen könnte. Notwendig und mit ihrem eigenen 3chwergewicht,
da nicht mehr von einer richtenden und lenkenden Macht gehalten, fallen diese Ziel-
setzungen dann ausschließlich den nackten leidenschaften und den Interessen anheim,
den zügellosen und ungehemmten leidenschaften der Einzelnen und der Gruppen.
Und so stürzt das ganze leben in eine wilde, rettungslose Verwirrung. Die schrofssten
Widersprüche brechen auf, in erbittertster Fehde stehen unausgeglichen und unver-

söhnlich die Gegensätze der realen Kräfte einander gegenüber. Kurz, es tritt der

Zustand ein, den unsere unglückliche Gegenwart zeigt. Das alles is
t die Folge jener

an sich so empfehlenswerten und scheinbar zweckmäßigen Enthaltsamkeit der Wissen-

schaft. Die Wissenschaft läßt das leben gleichsam laufen, fahren, läßt es im 3tiche,
mag das leben zuschauen, wohin es gelangt ohne direktive Ideen von selten der

Wissenschaft. Kein Wunder doch, daß das leben ohne direktiue Ideen sich überschlägt
und in einem wüsten Taumel der 3elbstzerstörung sich ausrast. Das is

t eine ganz

unausbleibliche Folge. Das Eharakteristische unseres Zeitalters is
t die vollkommene

Planlosigkeit des gesamten lebens. Ieder Plan aber is
t eine leistung der Vernunft.

Und die höchste und einheitliche Organisation und Auswirkung der Vernunft is
t eben

die Wissenschaft. Wer anders also soll diesen Plan für das leben schaffen, wenn nicht
die Wissenschaft? Wenn die Wissenschaft, einmal gegen sich selbst streng und kritisch,

ihr Verhalten gegen das leben prüft und die vollkommene Desorganisation des
lebens anschaut, in 3taat, Wirtschaft, Kultur, wie überall nur ungezügelte leiden-
schaften walten, ich meine, die Wissenschaft müßte sich vorwurfsvoll an die Lrust
schlagen und, von diesem Anblick überwältigt, ausrufen: „ruea culpa, ms» maiima
culpa!"
Ich kann hier nicht die grundlegende und tiefe Frage nach der Verbindung von

Wert und Wirklichkeit behandeln, eine der schwierigsten Fragen der Philosophie,

inwiefern erkenntnistheoretisch die geschilderte Enthaltsamkeit der Wissenschaft gl-
rechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist. 3oviel steht fest, das Idealesetzen des

Menschen entspringt aus der Wirklichkeit, is
t

selbst ein Wirkliches, und die ge-

schaffenen Ideale wirken wieder auf die Wirklichkeit zurück oder sollen doch auf die
reale Gestaltung der Dinge zurückwirken. 3o sind auf alle Fälle Wert und Wirk-
lichkeit eng miteinander verknüpft. Herkunft und Ziel verknüpfen die Werte fest
mit der Wirklichkeit. Und deshalb is

t es eine, ich möchte sagen, logische Utopie, ein
rein intellektuelles, rein rationales Neich des Erkennens in der Wissenschaft auf-
zubauen. Die Verbindung braucht doch nicht eine charakterlose und unreine Ver-
mischung zu sein. Wie die Wissenschaft auf letzten unbeweisbaren Axiomen fußt, so

mögen vielleicht auch höchste und letzte Werte, Grund- und Oberwerte dem mensch-
lichen leben innewohnen, aus denen alle anderen Werte dann in logisch-wissenschaft-
licher Mfolge herzuleiten sind. Indessen, ich kann diese entscheidende theoretische
Hauptfrage in dem engen Nahmen dieses Aufsatzes nicht erledigen. Ich will nur
noch in aller Kürze erwähnen, wie denn die tatsächliche gegenwärtige Philosophie in

ihren verschiedenen 3chattierungen zum Problem des Wertes und danach zum leben
3tellung genommen hat, wie sie Wissenschaft und leben zu verbinden sucht. Denn
eine bedeutsame Wendung und Wandlung scheint sich in diesem Verhältnis, im Gegen-
satz zu der oben von mir charakterisierten, rein intellektuellen, absolut wertfreien
Auffassung der Wissenschaft, anzubahnen.
Mit größter Entschiedenheit und Kraft hat Friedrich Nietzsche für die
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Philosophie die Aufgo.be in Anspruch genommen, gesetzgeberisch, zielsetzend die Weiter-
entwicklung der Menschheit zu beherrschen und zu bestimmen. Die Erkenntnis der

natürlichen Wirklichkeit und der geschichtlichen Vergangenheit, also der Überblick
über die gesamte Erfahrung, gilt ihm nur als eine Vorstufe und Vorbereitung für
die eigentliche und wahre Aufgabe des Philosophen, die er dahin zusammenfaßt'
Werte zu schaffen. Er sagt darüber („Ienseits von Gut und Löse", Aphor.
Nr. 21!): „Aber dies alles sind nur Vorbedingungen seiner Aufgabe: diese Aufgabe
selbst will etwas anderes — sie verlangt, daß er Werte schaffe." , Die
eigentlichen Philosophen ... sind Lefehlende und Gesetz-
ge b e r : sie sagen, so s o l l es sein!, sie bestimmen erst das Wohin? und Wozu? des
Menschen und verfügen dabei über die Vorarbeiten aller philosophischen Arbeiter,

aller Überwältiger der Vergangenheit — sie greifen mit schöpferischer Hand nach der
Zukunft und alles, was is

t und war, wird ihnen dabei zum Mittel, zum Werkzeug,
zum Hammer. Ihr „Erkennen" is

t schaffen, ihr 3chaffen is
t eine Gesetzgebung,

ihr Wille zur Wahrheit is
t — Wille zur Macht. — Gibt es heute solche Philo-

sophen? Gab es schon solche Philosophen? M u ß es nicht solche Philosophen geben?"
3ehr zu beklagen is

t nur, daß Nietzsche seinem kühnen und schöpferischen Ge-
danken selbst wieder die 3pitze abbricht, dadurch, daß er gar keine objektive Wahr-
heit und Erkenntnis anerkennt. An anderer 3telle („Ienseits von Gut und Löse",
Aphor. Nr. 42) sagt er gleichsam zur Ergänzung des obigen Ausspruches: »3ind es
neue Freunde der „Wahrheit", diese kommenden Philosophen? Wahrscheinlich genug:
denn alle Philosophen liebten bisher ihre (!) Wahrheiten. 3icherlich aber werden
es keine Dogmatiker sein. Es muß ihnen wider den 3tolz gehen, auch wider den
Geschmack, wenn ihre Wahrheiten gar noch eine Wahrheit für jedermann sein sollen:
was bisher der geheime Wunsch und Hintersinn aller dogmatischer Lestrebungen war.

.Mein Urteil ist mein Urteil: dazu hat nicht leicht auch ein anderer das Necht" —
sagt vielleicht solch ein Philosoph oer Zukunft. Man muß den schlechten Geschmack
von sich abtun, mit vielen übereinstimmen zu wollen." Mit dieser Auffassung von
der Wahrheit is

t

dem Gedanken, gültige Werte zu schaffen, das Wohin des Menschen
zu bestimmen, naturgemäß alle Fruchtbarkeit und alle Ledeutung genommen. Denn
gerade das suchten und wünschten wir doch, nämlich daß eine objektive Macht
den vielfältigen und widerspruchsvollen 3ubjektivitäten in den Zielrichtungen des
lebens entgegentrete, um das Ehaos des lebens, das in dieser Widersprüchlichkeit
und Zerrissenheit liegt, zu bändigen und zu überwinden. Gibt es keine objektive

Macht der Wahrheit, der sich alle zu beugen haben, auch keine objektiv gültigen
Werte, die jeder anzuerkennen und als für sich verbindlich und maßgebend zu ver-
ehren innerlichst genötigt wird, so kann dem Lrausen der leidenschaften kein Einhalt
geboten werden, dann bleibt das nackte Interesse der Einzelnen und der Gruppen,
das schlechthin zerstörende Prinzip des Gemeinwesens, in unbeschränkter Geltung.
Und durch Nietzsches Gleichsetzung des Willens zur Wahrheit mit dem Willen zur
Macht, daß auch selbst die Erkenntnis nur ein Ausfluß des Machtwillens sei, worin
er sich im Grunde genommen mit seinem demokratischen Gegner Marx berührt,
wodurch er mit diesem gleichsam auf eine Plattform tritt — dadurch müssen erst
vollends die ungebändigten Triebe, die einseitigen Gelüste und Wünsche der ver-

schiedenen gegensätzlichen Kräfte entfesselt werden, weil sie sich nunmehr gerade in
ihrer Einseitigkeit in ihrem Nechte fühlen dürfen, weil durch diefe Theorie gleichsam
der 3tempel der Tugend diesem Verhalten aufgeprägt wird. Denn Tugend und

Machtwille werden hier ja ausdrücklich gleichgesetzt.
In dieser Notlage scheint uns von anderer 3eite Nettung zu winken. In der

letzten Generation hat die Ladische Philosophenschule von Windelband und
Nickert im Gegensatz zu der subjektiven Wertlehre Nietzsches eine objek

151



Ernst Horneffer

t i v e Wertlehre auszubilden unternommen. Damit scheint uns geboten zu werden,
was wir so sehnlich wünschen, nämlich ein 3ystem objektiver Werte, die kraft ihrer
inneren Autorität, das menschliche leben in feste und geregelte Lahnen und Formen

zwingen. Aber auch hier erwartet uns wieder eine herbe Enttäuschung. Denn diese
philosophische 3chule (wie verwandte Denkrichtungen des Zeitalters) erkaufen die
3trenge ihrer Objektivität um den schmerzlichen Preis, daß sie sich ausschließlich
auf den formalen Eharakter der Werte beschränken. 3ie suchen nur die allge-
meine und ewig sich gleichbleibende F o r m der Werte festzustellen, während der I n -
halt der Werte gleichfalls der jeweiligen 3ubjektivität der Zeitalter und Menschen
überantwortet wird, wofür die Philosophie keine Verantwortung zu übernehmen
habe. Diese ermittele nur das Gerüst der formalen Kategorien, unter denen das
Werten stehe, unter denen der freie 3trom des !ebens sich fortbewege. N i ck e r t
fagt in seinem Werke „3ystem der Philosophie" I, 3eite 252, folgendes: „Mag die
Philosophie, die den 3inn des lebens zu deuten sucht, sich mit der geschichtlichen
llulturlage inhaltlich dauernd ändern und deshalb gestützt auf dies historische Le-
wußtsein ihr 3ystem absichtlich offen halten, fo muß sie doch andererseits alles, was
zu den formalen Voraussetzungen jeder geschichtlichen Kultur wie jedes sinnvoll
lebendigen Menschenlebens überhaupt gehört, was also Form der Kultur und damit
zugleich Form der Kulturphtlosophie ist, als stabil ansehen, und sobald si

e das tut,
kann si

e

diesen (bedanken zum allgemeinsten Prinzip einer Wertsystematik machen.
Das dann entstehende formale Wertestem wird einen geschlossenen Eharakter tragen.

Freilich is
t es notwendig nur formal. Aber ein Inhalt braucht ihm trotzdem nicht

versagt zu bleiben. Gerade weil es formal ist, bleibt es für ihn offen, und wenn
einmal die Formen feststehen, kann das inhaltlich bestimmte geschichtliche leben in
sie einströmen, ohne sie zu zersprengen." Und weiter 3eite 352: „Auf Grund des
allgemeinen Weltallbegriffs haben wir also zunächst ein formales Wertsystem zu ent-
werfen. Dann wird die inhaltliche Erfüllung dafür dem geschichtlichen Kulturleben
zu entnehmen sein, ohne daß wir dabei Gefahr laufen, in unfystematische und prin-
zipienlose Aufzählungen zu geraten. Der geschichtliche 3toff läßt sich ebenfalls syste-

matisch gliedern, sobald wir im Lesitz eines formalen Wertsystems sind, in das er ein-
geht, und zugleich bleibt das Wertsystem offen für jeden Inhalt, den eine voll-
ständigere Kenntnis der historischen Kultur, als si

e uns zu Gebote steht, oder die
allen noch unbekannte Zukunft einst bringen wird."
Über die Ledeutung dieser 3ätze kann kein Zweifel herrschen. Die Objektivität

wird allein für die F o r m der Werte in Anspruch genommen, der ausfüllende I n -
halt wird von dieser Objektivität nicht miterfaßt. Aber gerade an der i n h a l t - .
lichen Lestimmung, der inhaltlichen Festlegung der Werte is

t alles gelegen,

daß das leben unter dem Einfluß allgemeingültiger, inhaltlicher Werte aus seiner
Zerrüttung befreit und zu einer einheitlichen, in sich übereinstimmenden und sesten
Gestaltung erhoben werde. Der Anweis auf die Geschichte mit ihren wechselreichen
Gestalten, mit der Fülle ihrer mannigfaltigen und höchst widerspruchsvollen (trschet-
nungen gibt uns diesen sicheren, objektiven Maßstab nicht und noch weniger der ver-
legene Hinweis auf die uns allen unbekannte Zukunft. Wo is

t die geistige Macht,
die aus Vergangenheit und Gegenwart, aus der Nähe und aus der Ferne das 3ystem
der inhaltlich bestimmten Normen entwirft, die das unmittelbar flutende !eben

herrschend bestimmen sollen? Die formalen Kategorien leisten uns für diese unent-

behrliche Forderung nichts.
Aber ein anderer Denker der Gegenwart hat die hier geforderte Aufgabe der

Wissenschaft mit vollkommener Klarheit ausgesprochen, hat die normative 3chöpfung
für die verschiedenen Kulturgebiete mit voller Entschiedenheit für die Wissenschaft
in Anspruch genommen, ein Denker, der die Leziehungen des Denkens zu allen Arten
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der Willensbetätigung zum Gegenstand seiner philosophischen Forschung gemacht hat:
Heinrich Maier, der, früher gleichfalls neben Nickert in Heidelberg tätig,
seit einiger Zeit einen philosophischen lehrstuhl an der Lerliner Universität ver-
waltet. Er schreibt in seinem Werke „Psychologie des emotionalen Denkens" (3. 46):
„Die Tatsachen, mit denen es die Geisteswissenschaften zu tun haben, sind mensch-
liche Letätigungen. Und diesen gegenüber hat die menschliche Wissenschaft nicht bloß
das Interesse oer Wirklichkeitserkenntnis, sondern auch das der normativen Le-
sinnung, das Ledürfnis, die Ziele, denen die einzelnen Letätigungsgruppen zustreben,
in idealer Weise festzulegen, und die Ledingungen und Voraussetzungen zu ermitteln,
unter denen eine vollkommene Erreichung dieser Ziele als möglich erscheint. Auch
diese Neflexion is

t ein systematisches, kein technisches Geschäft — auf die praktische
Anwendung ihrer Ergebnisse nimmt sie in keiner Weise Ledacht. Und si

e

is
t eine

nicht bloß berechtigte, sondern auch notwendige Arbeit. Lerechtigt is
t die normative

Neflexion, solange si
e

ihre Grenze gegenüber der psychologischen und historischen Le-
trachtung respektiert und nicht störend in diese Gebiete eingreift. Aber sie is

t

zu-
gleich eine unabweisbare Aufgabe der Wissenschaft. Zwar kann die normative Le-
sinnung über die ideale Kunst, die ideale Neligion, das ideale Necht, den idealen
3taat, das ideale Wirtschaftsleben uff. niemals absolute Ideale treffen wollen. Von
dem Einfluß der Zeitstimmung und der eigenen Individualität vermag sich der Ne-
flektierende hier weit weniger als im Gebiete der Wirklichkeitsforschung frei zu
machen. Und auch abgesehen hiervon wäre eine Konstruktion absoluter Ideale, die
in keiner Weise an die bisherige historische Entwicklung anknüpfen wollte, ein völlig
utopisches Unternehmen. Trotzdem bleibt die Aufgabe bestehen. In allen Kreisen
menschlich-geistiger Letätigung, überall, wo der Menschenwille Zwecke sich setzt und

zu realisieren strebt, is
t eine unwillkürliche, unmethodische Neflexion über diese

Zwecke und die Wege zu ihrer Verwirklichung an der Arbeit. Diese vorwissenschaft-
liche Neflexion, die sich vor allem in der Kritik des Lestehenden äußert, haben die
einzelnen Geisteswissenschaften auf die wissenschaftliche 3tufe zu erheben. 3o kommt
in jeder von ihnen zu dem historischen und dem psychologisch-theoretischen Teil noch
ein normativer. Und auch den normativen Zweigen der Geisteswissenschaften korre-
spondiert eine Fundamentalwissenschaft. Das is

t die allgemeine Ethik. Normative
Lesinnung is

t

zuletzt ethische Lesinnung. Denn die ideale Gestaltung der einzelnen
3eiten geistig-menschlicher Tätigkeit is

t

diejenige, welche dem sittlichen lebensideal
am vollkommensten entspricht. Die normativen Teile der geisteswissenschaftlichen
Disziplinen münden darum auch naturgemäß in eine universale Normwissenschaft
aus, welche das humane Ideal mit seinem ganzen Inhalt zum Gegenstand hat und
dem 3chema der allgemeinen Ethik seine Erfüllung gibt."
Mit diesen Worten is

t der entscheidende 3chritt in ein völlig neues Arbeitsgebiet
der Geisteswissenschaften getan, wodurch diese ähnlich den Naturwissenschaften für
das menschliche leben eine unabsehbare Fruchtbarkeit entfalten müssen. Die Einsicht
M a i e r s hat weit der allgemeinen wissenschaftlichen Anschauung unserer Zeit vor-
ausgegriffen. Vorläufig is

t allerdings dieser Gedanke nur ein Programm geblieben.
Die Aufgabe selbst harrt noch der Ausführung, die heute zweifellos viel dringender
und gebieterischer sich aufdrängt, als damals (1908, v o r der großen leben serschütte-
rung), als jene Worte geschrieben und veröffentlicht wurden. Höchst seltsam mutet
es an, daß trotz dieser klaren Formulierung die Enthaltung von allem Normativen

noch immer als der Weisheit letzter 3chluß von der überwiegenden Mehrheit der Ver-
treter der Wissenschaft angepriesen wird. 3timmen im 3inne der Mai erschen
Forderung sind immer noch seltene Ausnahmen. Der Kantianer Lruno Lauch
hat sich mehrfach ähnlich geäußert.
Um so auffälliger is

t

die allgemeine Haltung der gegenwärtigen Wissenschaft,

153



Ernst Hornefler

da sogar schon ein Versuch zur Vollbrtngung der hier gekennzeichneten Aufgaben
vorliegt, und zwar von einem anerkannten, höchst besonnenen und behutsamen
Forscher, der gerade der strengen Erfahrungswissenschaft besonders nahe gestanden

hat, wodurch das Necht der hier gestellten Forderung um so stärker hevortritt. Keln
geringerer als Wilhelm M u n d t hat in der zweiten Hälfte des zweiten Landes
seiner Ethik ungefähr alle Kulturprobleme besprochen, die die Gegenwart so tief und
nachhaltig bewegen, und zwar, was das Ledeutsame ist, mit dem Gesichtspunkte
normativer Lesinnung und normativer Lestimmung. Der universale Denker hat,
was höchst lehrreich und bemerkenswert ist, die Unterwühlung des damals schein-
b a r so festen, geordneten, stetigen, anscheinend für eine unabsehbare Zeitdauer halt-
baren lebens empfunden. Diese Empfindung is

t

mehr noch zwischen den Zeilen zu
lesen als in dem, was ausdrücklich in Legriffe und Worte gekleidet ist. Weil W u n d t

die inneren Gebrechen seines Zeitalters empfindet, deshalb tritt er feiner Zeit mit
einer richtenden Wertkritik gegenüber, und nicht als religiöser Prophet oder sitt-
licher Prediger oder Politiker oder Privatmann, fondern als Philofoph, als Vertreter
der Wissenschaft. Unverkennbar beruhen seine ganzen Darlegungen auf der Voraus-
fetzung, daß die Philosophie mit normativen Ideen, mit Ideen bestimmter, inhalt-
licher Neformen diesem brüchigen leben zu Hilfe kommen müsse. Diese Überzeugung
spricht vernehmlich aus seinem Werke. Wenn der hervorragende Denker in dieser
Nichtung doch noch etwas mehr Mut und Entschlossenheit bewiesen hätte! Gar zu scheu
und vorsichtig geht er unter dem Drucke der Hemmungen, die infolge der allgemeinen
Anschauung der Zeit ihm im Wege stehen, an diese Aufgabe heran. Es fehlt ihm
der rechte Mut und die Kraft zur 3vstematik bei dieser Aufgabe. Er bietet
gleichsam nur Glossen zur Zettgeschichte, beiläufige Nandbemerkungen, zerstreute
Mahnungen und Warnungen, ohne festen Zusammenhang und Einheit. Man gewinnt
den Eindruck, als ob er das hier Gebotene doch nur halb zur Wissenschaft zähle, es
als eine Art Anhang, eine überschüssige 3chöpfung betrachte, die der Philosoph mehr
aus Menschenfreundlichkeit als aus dem innersten Nerv und Wesen seines Lerufes
zu leisten habe. Denkt man sich einen Augenblick, der berühmte Philosoph hätte da-
mals, lange vor Ausbruch des Weltkrieges und der sozialen Nevolution, die Neform
des lebens mit normativen Ideen s v st e m a t i s ch in Angriff genommen — kein
Zweifel, seine ernste 3timme wäre beachtet worden, und der tatsächliche Ablauf des
lebens wäre vielleicht vielfach anders ausgefallen. 3o viel bedeutet die Haltung
der Philosophie für das reale leben! Wundt ist noch weit entfernt von einer
grundsätzlichen, durchgreifenden, großzügigen normativen Philosophie, die das ge-

famte leben in allen feinen Auswirkungen und Zweigen unter feste Nichtlinien und

Maßstäbe beugen will. Für die kommende Generation der Denker aber bedeuten die
Forderung Heinrich Malers und diese angebrochene Aufgabe Wilhelm
W u n d t s einen deutlichen Fingerzeig, was die künftige Philosophie dem deutschen
Kulturleben zu leisten hat.
Die verschiedenen Zeitalter stellen der Philosophie verschiedene Aufgaben, fassen

sie in sehr verschiedenem 3inne auf. Das Mittelalter verstand unter Philosophie
eine reine Legriffswifsenschaft. Die 3cholastiker haben zwar manche glückliche Le-
obachtung und Vorahnung über die reale Wirklichkeit, die Tatsachenwelt der Ersah-
rung ausgesprochen. Im ganzen aber war ihr Interesse absorbiert für die Legriffe,
deren Leziehungen und Lewegungen. Allmählich aber bemächtigte sich der Geister
eine tiefe Unbefriedigung mit diesem Wissenschaftsbetrtebe, man gewann das Gefühl
einer völligen Unfruchtbarkeit folcher Lemühungen, die die lebens- und wissens-
durstigen Gemüter wie etwas (totes gespensterhaft anwehten. 3o wurde die Le-
deutung dessen geprägt, was wir noch heute „3cholastik" nennen.
Man verlangte reale Tatsachen, echtes Wissen von der anschaulichen Wirklich
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keit. Die Learbeitung der Legriffe konnte doch nur eine vorbereitende Zurüstung
eines Werkzeugs bedeuten, mit dem man die reale Welt der Dinge selbst zu bemeistern
sich Hoffnung machte. Und so hat denn die Neuzelt seit den Tagen der Nenaissance
eine wunderbare Tatsachenwissenschaft aufgebaut. Immer tiefer und weiter drang
man ein in die Welt der Erscheinungen und Ereignisse, die die Wirklichkeit aus-
machen. Natur und Geschichte öffneten der methodischen Durchforschung ihre uner-
meßliche Fülle. Und niemals wieder wird man diese ungeahnt erfolgreiche Tatsachen-
wissenschaft missen wollen. Wie seit dem Mittelalter die logik nicht abgestorben ist,
so wird auch die Erforschung der Tatsachen hoffentlich nicht wieder erlahmen. Und
doch, wie die allzu einseitige Learbeitung der Legriffe schließlich ermüdete, so wird
man auch allmählich bei der allzu unterschiedslosen, rein massenhaften Anhäufung
der Tatsachen-Erkenntnisse stutzig. Wenn man diese anschwellende Flut in allen
Zweigen der Einzelwissensämften betrachtet, überkommt einen wohl trotz aller An-
erkennung der großen und wichtigen Erkenntnisse auf diesem Felde ein Gefühl der
Unfruchtbarkeit, toter, vielfach wertloser Gelehrsamkeit — eine neue Art 3cholastik
scheint heraufgezogen zu sein. Es gibt offenbar nicht nur eine 3cholastik der Le-
griffe, sondern auch eine 3cholastik der Tatsachen.
3o muß denn wohl eine neue Wendung die Wissenschaft aus dieser Verstrickung

befreien. Neben die Legriffe und neben die Tatsachen, deren Erkenntnis nicht ver-
nachlässig! werden soll, tritt ein drittes Neich l die Normen. Und eine be-
fruchtende Wirkung strömt von den Normen zurück auf Legriffe und Tatsachen, indem
die großen Werte des Daseins erst sür beide Gebiete die bestimmenden und auswählen-
den Prinzipien liefern.
Damit kehrt die gesamteuropäische Philosophie zurück zu der ewig vorbildlichen,

klassischen Ausprägung der Philosophie auf der Höhe der griechischen Kultur, bei
P l a t o n und A r i st o t e l e s. Die Wissenschaft von den Legriffen und die Kennt-
nis der Tatsachen galt damals nur als Voraussetzung und Vorbedingung für die Auf-
richtung von Normen für die Gesamtheit des menschlichen lebens. Aus der ver-

tieften Legriffserkenntnis, aus der unermeßlich erweiterten Erfahrungsfülle der

neuzeitlichen Wissenschaft drängt es wiederum zur Abrundung und Vollendung der

menschlichen Erkenntnis, indem als Krönung und Abschluß zum Neiche der Legriffe
und Tatsachen ebenbürtig das Neich der Normen hinzutritt. Vie immanente Ent-
wicklung der Wissenschaft verlangt diesen 3chritt, die furchtbare Erschütterung des

lebens erheischt gebieterisch die Learbeitung und Verfolgung dieser allzu lange »er-

säumten Aufgabe.
Die großen Wendungen in der Geistesgeschichte sind in Deutschland während

der letzten Iahrhunderte fast immer mit Neugründungen von Universitäten ver-
bunden gewesen, die dem neuen Geiste Ausdruck liehen und ihn zum 3iege führten.
Wittenberg und Marburg im Zeitalter der Neformation, Halle für die Ideen des

Pietismus und der Aufklärung, Göttingen für den Neuhumanismus der Epoche
3turm und Drang, Lerlin für Klassik und Nomantik in ihrem 3iege über den ge-

samten nationalen Geist, den Hegel verkörperte — das sind die Etappen dieser Ent-
wicklung. vie jüngste Zeit hat zahlreiche, förmlich sich überstürzende Neugründungen
von Universitäten erlebt: 3traßburg nach der Neichsgründung, dann Frankfurt,
Hamburg, Köln. Aber alle diese Neugründungen sind spurlos an der inneren Geistes-
geschichte vorübergegangen. 3ie haben wohl diese oder jene 3eite der empirischen

Wissenschaften etwas stärker betont. Einen Einschnitt aber im Geistesleben unserer
Nation haben sie nicht vollzogen, eine neue Epoche hat keine von diesen Gründungen

eingeleitet. 3ie waren von keiner Idee getragen. Die stegreiche Idee aber des künf-
tigen Geisteslebens, scheint mir, is
t die Wissenschaft als die gesetzgebende Norm für
das menschliche leben, die si
e

nicht länger anderen, subjektiven, vernunftlosen
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Mächten überlassen darf, die sie als die ihr zukommende Domäne vollgültig in An-
spruch nehmen muß. Das is

t

nach meinem Gefühl die lange gesuchte Universitäts-
reform, die die vom leben mächtig um und umgeschüttelte Iugend der Wissenschaft,
der sie heute mit gefährlichem Zweifel gegenübersteht, wieder befreunden wird. Das

is
t die Neform nicht nur der Wissenschaft, sondern des lebens, das aus eigenen

Mitteln, aus unmittelbarem, instinktivem ltingen und 3treben niemals die heiß-
ersehnte Neuordnung aller Zustände gewinnen wird. Nur die Erkenntnis ist,
wie in allen Zeiten, so auch heute wieder im 3chwall der 3chicksale, die uns durch-
wettert und fast zerschmettert haben, der Weg zum Heile.

Der deutsche 5taatsgedanke

Von

Heinz Vrauweiler
I

3o oft und gern heute der „deutsche 3tlllltsgedanke" berufen wird, so wenig is
t

Einverständnis darüber, was er bedeutet. Die Erklärung liegt doch wohl zum guten
Teil darin, daß uns eine eigentliche deutsche Geschichtsauffassung und Geschichts-
schreibung fehlt: immer wieder drängen die preußischen, österreichischen, konfessionellen
usw. Gesichtspunkte sich in das Mld. Ist es erlaubt zu hoffen, daß die jetzige Zeit
gemeinsamer deutscher Not und die Ausschaltung der territorial-dvnastischen Interessen
uns das Verständnis der deutschen Geschichte bringen wird?
Wieviel noch daran fehlt, erkennt man beispielsweise, wenn man den ersten Land

der von Arno Duch begründeten großen 3»mmlung „Der deutsche 3taatsgedanke" zur
Hani> nimmt: „Von den Anfängen bis auf leibniz und Friedrich den Großen." Der
Herausgeber, Prof. Ioachimsen (München), hatte die schöne Aufgabe, in der den Doku-
menten vorangeschickten längeren Einleitung die geschichtliche Entwicklung des

deutschen 3taatsgedankens zu schildern. Es soll nicht bestritten werden, daß er sich
einer weit verbreiteten ^ehrmeinung anschließt, wenn er den Ausgangspunkt dieser
Entwicklung im Investiturstreit sieht — aber is

t es wirklich wahr, daß „die dauernde
Ledeutung Heinrichs IV." darin bestehe, „daß er den deutschen 3taatsgedannen, wie
er ihn überkommen hatte, verteidigt hat" —? Darf man nicht vielmehr fragen, ob
nicht Heinrich IV. gerade dadurch, daß er die kluge und starke Politik seines größeren
Vaters verließ, dem deutschen Volke und dem deutschen 3taate den größten 3chaden
zugefügt hat? Der Investiturstreit wurde übrigens mit einem Frieden abgeschlossen,
der den staatlichen Interessen vollauf gerecht wurde, und hatte mit dem späteren 3treit
des Papsttums und der staufischen Kaiser, dessen Wirkungen dauernd verhängnis-
voll wurden, keinen inneren Zusammenhang. Ioachimsen folgt ebenso einer weit
verbreiteten lehrmeinung, wenn er seine Schilderung ausklingen läßt in eine Apologie
des preußischen 3taatsgedankens: „Der deutsche und der vreußische 3taatsgedanke
waren, als Friedrich der Große auf der Höhe seines Nuhmes stand, durchaus Gegen-

sätze ... Der deutsche 3taatsgedanke hatte sich immer mehr zu dem Legriff einer
kulturellen Gemeinschaft verflüchtigt. Es war die letzte Form, in der der Legriff der

„deutschen Freiheit" sich gestaltete. Eben deshalb gab es von hier aus keine Möglich-
keit einer Nückwendung zum 3taate hin. Denn das Deutsche Neich, wie es nun noch
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das !8. Iahrhundert als sein letztes überdauerte, hatte keine Leziehungen mehr nach
außen als Macht unter den Mächten, und es hatte keine Organe mehr, um sich feinen
Lürgern als ein lebendiges und lebenerzeugendes fühlbar zu machen. 3ollte es nicht
das 3chickfal Polens teilen und in den bloßen gefellschaftlichen Legriff aufgehen, fo
mußte sich der deutsche Geist in die Formen schicken, die ihm das lebenskräftigste der

staatlichen Gebilde bot, die auf dem deutschen Loden erwachsen waren." Wird diese
Auffassung nicht schon durch die eine Tatsache aufs schwerste erschüttert, daß ein
Menschenalter nach Friedrich dem Großen die hervorragendsten Männer Deutschlands,
ein 3tein, ein Görres, ganz von dem N e i ch s gedanken, dem deutschen 3taats-
gedanken erfüllt waren?

Vorerst jedoch eine andere Erwägung. Wie finden wir den deutschen 3taats-
gedanken? Kann eine Darstellung, die beschreibt, wie im Wandel der Iahrhunderte
in Deutschland von deutschen 3taatsmännern und 3taatsdenkern der 3taatsgedanke
aufgefaßt und zu verwirklichen versucht worden ist, den Anspruch erheben, die Ent-
wicklung des deutschen 3taatsgedankens zu zeigen? Wie nun, wenn zeitweise
oder von einzelnen 3taatsmännern oder 3taatsdenkern in Deutschland ein anderer
als der deutsche 3taatsgedanke vertreten worden ist? Der deutsche 3taatsgedanke is

t

uns nicht der 3taatsgedanke, den die deutsche Politik im laufe der Iahrhunderte ge-
habt hat — es wird sich zeigen, daß keine einheitliche linte der Entwicklung vorhanden

is
t — sondern ein besonderer Verfassungs- und Nechtsgedanke, der dem deutschen

Denken eigentümlich, der deutschtümlich ist. Man nennt ihn den germanischen 3taats-
gedanken, wenn man in Erinnerung rufen will, daß diefer 3taatsgedanke auch außer-
halb dei! deutschen Volks- und 3prachgrenzen lebendig gewesen ist, nämlich überall da,
wo deutsche Oberschichten das Verfassungswesen gestaltet haben — der Franzose A. de
Tocqueville weist darauf hin, daß die Verfassungs- und Nechtszustände im mittelalter-

lichen Deutschland, England, Frankreich in ihrem Wesen vollkommen gleichartig ge-

wesen sind. Ia, vielleicht is
t der wahre deutsche 3taatsgedanke heute im Verfassungs-

und Nechtsleben Englands stärker bewahrt als in dem lande, von dem er seinen Namen
trägt, und das die Pflicht gehabt hätte, ihn am treuesten zu bewahren!
Die Gegenüberstellung: Deutscher, französischer, englischer 3taatsgedanke is

t des-

halb auch viel weniger aufschlußreich als die andere: romanischer und germanischer
3taatsgedanke. Worum es sich handelt, möchte ich mit den Worten Iulius Fickers in
seiner einstmals berühmten 3chrift „Das deutsche Kaisertum in seinen universalen und
nationalen Leziehungen" wiedergeben: der romanische 3taatsgedanke, d

. i, „die Auf-
fassung des 3taates, welche das absterbende Nömertum auf die germanischen Zeiten
vererbte", „kennt eine Abstufung von oben nach unten, einen einheitlichen Mechanis-
mus, welcher, im 3taatshaupte gipfelnd, durch die vlelgegliederte Hierarchie eines bis

auf die untersten 3tufen von oben abhängigen Leamtentums bis zu der regierten

Volksmasse hinabreicht, es dadurch ermöglicht, alle Kräfte der Gesamtheit für Ziele,

welche die Zentralgewalt setzt, gleichförmig in Lewegung zu setzen und auszubeuten.
Aber er kennt keine selbständige Leteiligung am 3taate von unten hinauf, er kennt
keine Grenze, wo die Wirksamkeit des Ganzen aufhört, die der Teile beginnt: er kennt
keine 3onderberechtigung im 3taate, welche nicht vom 3taate selbst verliehen wäre,
von ihm auch wieder genommen werden könnte: er kennt keine Verschiedenheit im
Nebeneinander, keine örtliche Gliederung des 3taates mit einer den natürlichen oder

historisch verwachsenen Unterschieden entsprechenden Lesonderheiten von «echten und

Pflichten: in jeder 3onderstellung im 3taate sieht er ein Hindernis für die bequeme
Erreichung der 3taatszwecke, welche zu beseitigen ist, sich der einen für alle gültigen

Negel zu unterwerfen hat: eine alles umfassende leitung des Ganzen von einem
Mittelpunkt aus wird nur ermöglicht durch die vollkommene Einförmigkeit seiner
Gestaltung."

-
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Der germanische 3taat3gedanke hingegen „erstrebt vor allem möglichste 3elbständig-
keit in engen festgeschlossenen Kreisen: von diesen aufsteigend soll sich das 3taatsganze
gestalten. Freie Lewegung der Einzelnen is

t

die Negel, is
t der Ausgangspunkt: nur

so weit darf si
e

beschränkt werden, als umfassende Aufgaben, welchen der Einzelne nicht
mehr gewachsen ist, das unumgänglich erfordern. Es is

t

nicht der 3taat, welcher sich
zugunsten des Einzelnen eines Telles seines unbeschränkten Versügungsrechtes ent-

äußert, sondern dem 3taate steht nur das Necht zu, auf welches die Einzelkreise zu
seinen Gunsten verzichtet haben. Von der Unverletzlichkeit des Hauses ausgehend, von

dem Nechte des Mannes, frei zu schalten auf seinem Eigen, baut der 3taat sich auf in
einer 3tufenfolge sich erweiternder Genossenschaften: die Familien schließen sich zur
Gemeinde, die Gemeinden zu Marken, zu Gauen, zu ländern, endlich zum Neiche.
Was der kleinere Kreis für sich besorgen kann, dazu hat er die Hilfe des größeren nicht
in Anspruch zu nehmen, und dieser hat kein Necht, sie ihm aufzudrängen' was nur den
kleineren Kreis betrifft, das mag er ordnen, wie er will, solange er umfassendere
Interessen dadurch nicht verletzt. Das scheint die Grundidee des germanischen Staats-

wesens zu sein, aus welcher andere Eigentümlichkeiten sich leicht als Folgerungen
ergeben."
Wir würden heute einige 3ätze wohl anders formulieren', z. L. is

t die Wendung

mißverständlich, daß die kleineren Einzelkreise „zugunsten des 3taates" auf Nechte
„verzichten". Das Wesentliche und Nichtige is

t dies: der 3taat hat seinen besonderen
Aufgaben- und damit Nechtskreis — soweit seine Aufgaben reichen, reichen auch seine
Nechte' aber auch die kleineren Einzelkreise haben ihren eigenen Aufgaben- und Nechts-
kreis, der auch vom 3taate zu achten ist. Der Gegensatz der romanischen und der
germanischen 3taatsauffassung kann wohl am kürzesten so formuliert werden:

absoluter 3taat — Nechtsstaat.
Durch die ganze deutsche Geschichte hindurch is

t der Gegensatz dieser beiden 3taats-
auffassungen zu verfolgen. Ist das Kaisertum Karls des Großen ausgesprochen
absolutistisch-zentrlllistisch gerichtet, so wird Heinrich der 3achse der Legründer des

deutschen Nationalstaats mit germanischem Verfassungs- und Nechtscharakter. Neigen
die staufischen Kaiser wieder zum absolutistischen 3vstem, so gewinnen im Feudalismus
— im weiteren 3inne gegenüber dem lehnswesen — die Einzelkreise stärkere Le-
deutung, um in der aus der Gerichtshoheit erwachsenden landeshoheit — diese Ent-
wicklung is

t

charakteristisch für den Nechtsstaatscharakter! — nachher zu übermächtiger
3tellung gegenüber der kaiserlichen Gewalt zu kommen. Man darf allerdings dabei
nicht vergessen, daß die kaiserliche Gewalt als die eigentliche staatliche Gewalt erst durch
die Auswirkungen der Neformation und insbesondere durch den von Frankreich
diktierten Westfälischen Frieden zu Tode getroffen worden ist.
Und nun verkehrt sich die lage. War bis dahin die Gefahr, absolutistischen

Tendenzen nachzugeben, beim Kaisertum gewesen, so werden jetzt die Territorialfürsten
Anhänger des absolutistischen 3vstems, und die Kaiserliche Gewalt übernimmt den 3chutz
des Nechtes gegen den Absolutismus — was die Mitwelt dankbar anerkannt, die
Nachwelt leider fast ganz vergessen hat.

Il

Der Absolutismus hat den Feudalismus abgelöst, in Deutschland und in Frank-
reich — aber nicht in England. R. d

e Tocqueville, der in seinem Meisterwerke
I/^uoieii Rsßim« et I» Itsvolutwn. den Zusammenbruch der „alten Verfassung
Europas", d
. i. des Feudalsystems, schildert, um die Entstehung der absoluten Fürsten-

herrschaft zu erklären, bemerkt: „In England, wo man beim ersten Anblick sagen
würde, daß die alte Verfassung Europas noch in Kraft stehe, is
t es genau ebenso. Wenn

man die alten Namen vergißt und die alten Firmen beiseite läßt, so findet man dort
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seit dem 17. Iahrhundert das Feudalsystem im wesentlichen abgeschafft, Vermischung
der 3tände, einen des allen Glanzes verlustigen Adel, eine nicht mehr abgeschlossene
Aristokratie, den zur Macht gewordenen Neichtum, Gleichheit vor dem Gesetze, Gleich-
heit der lasten, freie Presse, Öffentlichkeit der Verhandlungen: lauter neue Prinzipien,
oon welchen die Gesellschaft des Mittelalters nichts wußte. Es sind nun aber eben diese
neuen Dinge, welche, nach und nach und mit Geschick in diesen alten Körper eingeführt,
denselben neu belebten, ohne Gefahr, ihn aufzulösen, und ihn mit einer frischen lebens-

kraft erfüllten, wahrend si
e

ihm altertümliche Formen ließen. Das England des
17. Iahrhunderts is

t
schon eine ganz moderne Nation, die nur in ihrem 3choße und

gleichsam einbalsamiert einige Trümmer des Mittelalters bewahrt hat." Tocqueville
beweist, daß die Überwindung des Feudalsystems auch ohne die Preisgabe des
germanischen 3taatsgedankens, ohne den Übergang zum Absolutismus möglich war.
Aber allerdings in Frankreich und Deutschland hat der Absolutismus diese Auf-

gabe gehabt. Tocqueville nennt diese Zeit „das goldene Zeitalter der Fürsten", „denn

si
e

hatten wahrend desselben gleichzeitig 3tabilität und Allgewalt, Dinge, die einander
gewöhnlich ausschließen: si

e waren so geheiligt, wie die erblichen Oberhäupter einer

feudalen Monarchie, und so absolut wie die Gebieter einer demokratischen 3taats-
gesellschaft."

Das Luch Tocquevilles war dem Nachweise gewidmet, daß die Zentralisation, die
das heutige französische 3taatswesen charakterisiert und bis dahin als die glorreiche
Errungenschaft der großen Nevolution und des Kaiserreichs angesehen worden war, in

Wahrheit bereits von dem alten Negime völlig ausgebildet war und nur unter neuen
Formen und Namen wieder auflebte. Aber er hatte auch klar erkannt, daß dieser neue
Despotismus schlimmer war als der frühere: „Man holte die Zentralisation aus den
Trümmern hervor und stellte si

e wieder her, und da zur nämlichen Zeit, als sie wieder-
erstand, alles vernichtet blieb, was ihr früher 3chranken zu setzen vermocht hatte, so

sah man nun aus der Mitte einer Nation, die kaum erst das Königtum gestürzt hatte,
plötzlich eine Macht hervorgehen, die ausgedehnter, im einzelnen ausgebildeter und

absoluter war als diejenige, die unsere Könige ausgeübt hatten." „Da die französische
Nevolution nicht allein den Zweck hatte, eine alte Negierung zu beseitigen, sondern auch
die alte Form der Gesellschaft abzuschaffen, so mußte sie gleichzeitig alle bestehenden
Gewalten angreifen, alle anerkannten Einflüsse vernichten, die Traditionen in Ver-
gessenheit bringen, die 3itten und Gebräuche erneuern und den menschlichen Geist
gewissermaßen alter Ideen entledigen, auf denen bis dahin Nespekt und Gehorsam
beruht hatten. Daher ihr so besonders anarchischer Eharakter. Aber man räume diese
Trümmer weg: man gewahrt dann eine ungeheure Zentralgewalt, die in ihrer Einheit
alle Teilchen oon Autorität und Einfluß an sich gezogen und verschlungen hat, die

vorher unter eine Menge von untergeordneten Mächten, 3tände, Klassen, Lerufe,
Familien und Individuen, zersplittert und gleichsam im ganzen Gesellschaftskärper

verstreut waren. Eine gleiche Macht hatte man seit dem 3turze des römischen Kaiser-
tums nicht mehr in der Welt gesehen. Die Nevolution hat diese neue Macht geschaffen,
oder diese is

t

vielmehr wie von selbst aus den Trümmern hervorgegangen, die das Werk
der Nevolution waren. Die Negierungen, welche si

e gegründet hat, sind allerdings

zerbrechlicher, aber hundertmal mächtiger denn irgendeine der von ihr gestürzten."

Tocqueville urteilte (1856), daß die Nevolution noch im Gange sei, und man darf
annehmen, daß er damit sagen wollte: die Nevolution sei permanent, solange das

3vstem des Absolutismus bestehe. Immer wieder betonte er, daß „politische Frei-

hetten" nur in selbständigen Nechten gegenüber dem Despotismus der Staatsgewalt, in
selbständigen Nechtskreisen Wirklichkeit hätten, nicht aber in 3timmrechten. Er

dachte auch wohl daran, daß das absolutistische 3ystem durch die Nevolution in allen

3tllaten gefördert worden war. Weniger als ein Iahr nach dem Leginn der Nevolution
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hatte Mirabeau dem Rönige geschrieben: „Vergleichen 3ie den neuen 3tand der Dinge
mit dem alten Zustande: daraus erwächst Trost und Hoffnung. Ein Teil der Leschlüsse
der Nationalversammlung, und zwar der wichtigere, is

t

offenbar der monarchischen
Negierung günstig. Ist es denn nichts, ohne Parlament (Gerichtshof), ohne Prouinzial-
stände, ohne geistliche, privilegierte und adelige Körperschaften zu sein? Der Gedanke,
nur eine einzige Lürgerklasse zu bilden, würde Nichelieu gefallen haben:. diese gleiche

Oberfläche erleichtert die Ausübung der Macht. Eine Neihe unumschränkt regierender

Herrscher würde nicht so viel für die königliche Autorität getan haben als dieses einzige
Nevolutionsjahr." „Das hieß, die Neoolution als ein Mann begreifen, der fähig war,

ste zu leiten", meinte Tocqueville, und er fügte hinzu: „Diese einfache, regelmäßige
und großartige Form (des Absolutismus) erblickte Mirabeau bereits durch den 3taub
der halbzerstörten alten Einrichtungen. Trotz seiner Größe war der Gegenstand damals

für die Augen der Menge noch unsichtbar: allmählich aber hat ihn die Zeit den Micken
aller enthüllt. Gegenwärtig fesselt er besonders den Mick der Fürsten. 3ie betrachten
ihn mit Lewunderung und Neid, nicht bloß diejenigen, die der Neoolution ihre 3tellung
verdanken, sondern auch jene, die ihr gänzlich fremd und entschieden feindlich sind: alle

sind bemüht, in ihrem Gebiete Gerechtsame zu vernichten und Vorrechte abzuschaffen.
3ie vermischen die 3tände, gleichen deren Unterschied aus, setzen Leamte an die 3telle
der Aristokratie, die Gleichförmigkeit der Gesetze an die 3telle örtlicher Freiheiten, die

einheitliche Negierung an die 3telle vereinzelter Gewalten. 3ie widmen sich dieser
revolutionären Arbeit mit unablässigem Fleiße, und stoßen si

e dabei auf ein Hindernis,

so begegnet es ihnen bisweilen, von der Nevolution deren Methoden und Grundsätze
zu entlehnen. Man hat gesehen, wie si

e nötigenfalls den Armen gegen den Neichen,
den Lürgerlichen gegen den Edelmann, den Lauer gegen seinen Gutsherrn aufhetzten.
Die französische Nevolution is

t

zugleich ihre Geißel und ihre Hehrerin gewesen."
3o konnte Tocqueville urteilen, daß die Nevolution noch fortdauere. Auch die

deutsche Nevolution is
t nur ein Glied in der Kette: der Absolutismus des 3taates

mündet mit Notwendigkeit in den Absolutismus der Volkssouveramtät, und dieser
Absolutismus mit seinem ewigen Kampfe um den Lesitz der Staatsgewalt und 3taats-
allgewalt macht die Nevolution zu einer Dauererscheinung.

lll
Der preußische 3taatsgedanke is

t

3taatsabsolutismus. In der Praxis der Aus-
führung unterschied sich der 3atz I/Kwt e'e»t nwi wenig von dem frideriMnischen :
Der König der erste Diener des 3taates. Mit Necht machte Tocqueville darauf auf-
merksam, wie das „Gesetzbuch Friedrichs des Großen", das erst unter seinem Nachfolger
publizierte Allgemeine ^andrecht, mit einer gewissen Anzahl allgemeiner Prinzipien,
die vielfach an die Erklärung der Menschenrechte in der Verfassung von !79! erinnern,
das 3vstem der 3taatsallmacht in der denkbar schärfsten Form verband.
Man braucht nicht den preußischen 3taatsgedanken zu mißachten oder in seinen

leistungen zu verkleinern, wenn man ihn als wesensverschieden von dem deutschen
3tllatsgei>anken bezeichnet. Es trifft auf ihn das zu, was Max 3cheler von der Ethik
des großen Königsberger Philosophen, den man ja auch wohl als den Ethiker des
preußischen 3taatZgedankens ansieht, sagt: daß „ein ethnisch und historisch eng be-
grenztes Volks- und 3taatsethos einer bestimmten Epoche der Geschichte Preußens es

is
t

(trotz der diesem Ethos einwohnenden Großartigkeit und Tüchtigkeit), dessen Wurzeln
Rani in der reinen allgemeingültigen Menschenoernunft selber aufsuchen zu dürfen sich
vermessen hatte".
Der einzige preußische 3taatsmann, der bewußt anti-absolutistisch gesinnt war, der

Freiherr vom 3tein, war nicht Preuße, er entstammte einem reichsfreien Geschlecht
des Westens. Und daß er dem preußischen 3taatsgedanken nicht „kongenial" war,
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erklärt doch wohl zum Eeil, weshalb seine gewaltige Kraft vom preußischen 3taate nicht
voll ausgenutzt wurde, und weshalb so viele seiner Neformpläne unausgeführt blieben.
3tein war immer ein d e u t s ch e r 3taatsmann. Das sollte man heute nicht vergessen,
wenn man seinen Geist anruft.
Der preußische 3taat hat in der deutschen Geschichte das große Verdienst gehabt,

der lehrmeister in der Erziehung zum 3taatsgedanken zu fein, nachdem die Entwick-
lung des alten Deutschen Neiches dieses dazu unfähig gemacht hatte. Aber diese gern
gezollte Anerkennung bedingt nicht auch die gleiche Zustimmung zu dem besonderen
preußischen 3taatsgedanken. Und mag man zugeben, daß er im preußischen 3taate
naturgewachsen war, so braucht man nicht auch zuzugeben, daß er den deutschen 3tllats-
gedanken zu ersetzen geeignet war. Aus der Eigenart des preußischen 3taates erwuchs
sein 3taatsgedanke. „Die preußische Entwicklung", so wurde sie von Ficker zutreffend
geschildert, „ist scharf dadurch gekennzeichnet, daß si

e

nicht bloß das Machtgebiet des
3taates möglichst zu erweitern, sondern es auch möglichst einförmig zu gestalten suchte,
daß sie, am frühesten mit den 3onderrechten der !änder und 3tände brechend, eine
Zentralisation der Gewalt herstellte, welche es ermöglichte, durch die unbeschränkte
Verfügung über verhältnismaßig beschränkte Mittel bedeutende Erfolge zu erzielen.
Auf den ersten Mick muß es scheinen, daß es gerade dem so wenig geschlossenen
preußischen 3taate, welcher aus so verschiedenartigen, durch keine nähern dauernden

Interessen als die allen Deutschen gemeinsamen, verbundenen Lestanoteilen zusammen-
gesetzt ist, für welchen neben dem Nechte der Dynastie kein innerer Grund den engern
Verband rechtfertigt, am meisten an den Vorbedingungen dazu hätte fehlen müssen.
Aber es is

t

zunächst zu bedenken, daß die ganze östliche Hauptmasse des 3taats auf
ursprünglich flawischem und lettischem Loden beruht: durch die einheitlichere Gestaltung
der Markoerfassung und des flawischen 3taatswesens, durch die größere Gefügigkeit
des flawischen, auch durch die Germanisierung nicht verwischten Eharakters, sich einer
starken, einheitlichen Gewalt zu unterwerfen, den Zwecken derselben mit voller Hin-
gebung zu dienen, war hier staatliche Zentralisation außerordentlich erleichtert: und

fein ganzes Gepräge, seine Eigentümlichkeit hat ja das preußische 3taatswesen hier
gewonnen."

Preußen is
t in Deutschland nicht nur der lehrmeister des 3taatsgedankens ge-

worden, sondern auch der Lehrmeister des Absolutismus, und das war ein weniger
gutes Geschenk. Der Absolutismus bleibt ja Absolutismus, auch wenn nicht mehr ein

absoluter Fürst die 3taatsllllgewalt besitzt, sondern sie mit einer Volksvertretung teilen
muß, und ebenso wenn die Volksvertretung selbst sich in ihren Lesitz setzt. 3chon die

Politik Friedrichs des Großen weist Züge auf, die es rechtfertigen, si
e als 3taats-

sozialismus zu bezeichnen — von da is
t eine direkte linie zu der Politik von heute mit

ihrer Gesetzgebungsomnipotenz, deren Leseitigung allein uns wieder gesunde wirtschaft-
liche und soziale Zustände ermöglichen wird. Autonome Nechtsbildung aus der Gemein-
Überzeugung der Wirtschaftsstände is

t allein imstande, den sozialen Frieden herzustellen.
Ganz ähnlich is

t

die lage in der 3chulpolitik. Und hier drängt sich eine weitere
Erwägung auf, die uns mahnt, das in seinem Ursprung romanische 3taatsideal des
Absolutismus mit aller Entschiedenheit abzulehnen. Der unglückliche Ausgang des
Krieges hat Millionen deutscher 3tammesangehöriger fremden Nationen zugeteilt.
Ihren 3elbstbehauptungskampf können si

e nur führen mit den Mitteln der kulturellen
Pflege des Deutschtums. Die fremden 3tllatswesen aber gehen darauf aus, si

e

zu
»entgermanisieren", und berufen sich dafür auf das „Necht des 3taates" und auf das
Vorbild jener abfolutistischen Politik, die von dem preußischen 3taatsgedanken diktiert
gewesen ist! lllie wollen wir unsern 3tammesbrüdern zu Hilfe kommen? Die Mittel
staatlicher Macht sind uns genommen worden, und niemand weiß, wann wir si
e

zurück-
gewinnen können. Nur ein Mittel haben wir: dem die heutige Welt beherrschenden

l! vlutlch, Nundlchü». XI^X, »
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3taatsgedanken des Absolutismus die Idee des deutschen 3taatsgedankens entgegen-
stellen, die der 3taatsgewalt ihre Grenzen setzt und den 3taatsunterworfenen ihre
Nechte gibt, nicht die schemenhaften der „Menschenrechte", sondern die Nechte wahr«
politischer Freiheit.
Man darf fragen, ob das deutsche Volk den Krieg auch so jämmerlich verloren

haben würde, wenn die 3taatsgewalt nicht so ausschließlich auf ihren eigenen Macht-
apparat gestützt gewesen wäre, mit dessen Erschütterung si

e

selbst zusammenbrach,

sondern wenn si
e

auch einen Nückhalt gehabt hätte in anderen Vronungsgewalten, die
die Kräfte oer Nation organisiert hatten und widerstandsfähig bleiben konnten. Wie

ähnlich is
t

doch der Zusammenbruch des französischen Königtums in der französischen
Nevolution mit diesem Zusammenbruch der deutschen 3taatsgewalt in der deutschen
Devolution! . . „Da fand es sich, daß das Ganze nur eine gleichartige Masse bildete,
deren Teile nicht mehr zusammenhingen. Nichts war besser organisiert, um der
Negierung hinderlich zu werden, nichts aber auch besser, um si

e

zu unterstützen. 3o

konnte das ganze Gebäude der Größe dieser Fürsten in einem Augenblicke zusammen-
stürzen, sobald die Gesellschaft, die ihm als Grundlage diente, in Lewegung geriet.'
Mit diesen Worten deutete Tocqueoille das 3chicksal des französischen Königtums. Ist
es schwer, die Parallele zu ziehen?

IV
Die Letrachtung wäre unvollständig, wenn sie nicht auch die 3chwäche des deutschen

3tllatsgedankens zeigte. Wenn dieser „die genügende Kraft des Ganzen mit möglichst

freier Lewegung der einzelnen Glieder zu vereinigen sucht", so bleibt die schwierige
Aufgabe, die richtige Mitte zwischen dem Nechte des Ganzen und dem Nechte der Teile
zu finden, es bleibt die Aufgabe, die 3taatsgewalt fest zu gründen und die Teile fest
mit ihr und unter ihr zu verbinden. Der Absolutismus is

t
zweifellos die bequemere

Negierungsform.
Die Geschichte des alten Deutschen Neichs zeugt genugsam von jener 3chw8che des

deutschen 3taatsgedankens, und viele wollen nur diese Zeugnisse beachten. Aber damit
tut man der deutschen Geschichte unrecht. Das deutsche Königtum von Heinrich I. bis
zu den 3taufern is

t die stärkste staatliche Gewalt gewesen, die jene Iahrhunderte uns
in Europa zeigen. In der Kirchenoerfassung, die eine zweite, die Grenzen der Herzog-
tümer vielfach durchkreuzende Gliederung des Neiches in den kirchlichen Provinzen
der Mstümer herstellte, und im lehnswesen sehen wir Einrichtungen, die der könig-
lichen Gewalt zu Hilfe kommen und mit starken Klammern den 3taat zusammenhalten.
Nicht zu vergessen is

t

auch die Ledeutung, die gewisse Grundsätze des öffentlichen Nechts

für das Ansehen der königlichen Gewalt gewannen: war der König selbst im Herzogs-
lande, so lagen auch die herzoglichen Nechte in seiner Hand nach dem allgemeinen
Grundsatz, daß die niedere Gewalt nur die abwesende höhere vertritt: die 3atzung,

wonach der König manche Nechte nur bei persönlicher Anwesenheit im lande ausüben
konnte, verhinderte die Zentralisation, zwang aber auch die königliche Gewalt, die Ver-
bindung mit den einzelnen ländern aufrecht zu erhalten.
Die abschätzigen Urteile über das lehnswesen — sür das absolutistische Denken

schier selbstverständlich
— sind noch heute weit verbreitet, wenn auch anerkannt werden

muß, daß die wissenschaftliche Forschung sich bemüht, si
e

zu berichtigen. „Ie größer
der Abstand der Periode, die der Forscher uns vorführt, von der Zeit des Feudalismus
ist, um so grausiger fällt die 3childerung desselben aus: je näher aber der Autor den
Dingen selbst rückt, um so maßvoller äußert er sich" (G. v. Lelow in: Der deutsche 3taat
des Mittelalters, 1
. Land). Daß die spätere Entwicklung des Feudalismus in Deutsch-
land dazu beigetragen hat, den staatlichen Verband zu lockern, is

t

unbestreitbar. Aber
es sollte auch nicht bestritten werden, daß das lehnswesen in seiner früheren Gestalt
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einen anderen Eharakter hatte. In England lst, wie v. Lelow mit Necht hervorhebt,
gerade durch die straffe Unterordnung des lehnswesens unter die königliche Gewalt,

durch die Ausnutzung des lehnsnexus für den 3taat das staatliche Gefüge gekräftigt
worden, und auch in Deutschland sind, allerdings in bescheideneren Grenzen, analoge
Erscheinungen zu verzeichnen. v. Lelow muß zugeben: «Unter den namhaften
Herrschern aus den Häusern der Ottonen, der 3alier und z. T. der 3taufer waren, ab-
gesehen vom anglonormannischen Neich, in keinem gleichzeitigen 3taatswesen die Zügel
der Negierung so fest angezogen wie in Deutschland, und das wurde möglich nicht bloß
trotz des lehnswesens, sondern auch mit ihm und durch dasselbe." Hintze meinte sogar:
„Es handelte sich, wie es scheint, bei der lehnsverfassung um den Versuch, mit den Hilfs-
Mitteln einer unentwickelten Zivilisation verhältnismäßig große Näume politisch zu
organisieren." Wenn dagegen v. Lelow stark betont, man dürfe den Ursprung des

lehnswesens nicht derart erklären, das lehnswesen sei vielmehr in das Rmterwesen
zunächst im Gegensatz zum staatlichen Organismus eingedrungen — so is

t dies nicht

zu bestreiten, wohl aber als verhältnismäßig unerheblich zu bezeichnen: im politischen
leben geschieht es eben sehr oft, daß Dinge nachher eine ganz andere Ledeutung ge-
winnen, als si

e

nach dem Willen ihrer Urheber haben sollten.
Es is

t das große Verdienst Msmarcks, bei der Wiederaufrichtung des deutschen

Kaiserreichs den alten deutschen föderalistischen 3taatsgedanken wieder erweckt zu
haben. Aber die lösung war doch keine vollkommene, und wir sind heute vor die Auf-
gabe gestellt, eine bessere lösung zu finden. Wie kann die nötige Einheit und Kraft
des Ganzen mit der freien Lewegung der einzelnen Glieder vereinigt werden?

Msmarck wollte die nötige Einheit und Kraft des Ganzen dadurch sichern, daß er
der Neichsgewalt die Kraft eines Vormachtstaates zur Verfügung stellte. Aber damit
wurde einmal dem ganzen preußischen 3taatsgebiete die freie Lewegung vorenthalten,

zum andern durch das Übergewicht Preußens die freie Lewegung der anderen Länder
in sehr erheblichem Maße niedergedrückt. 3o is

t denn auch das föderalistische Problem
eigentlich niemals ganz zur Nuhe gekommen. Die Weimarer Verfassung aber hat es
neu aufgerollt.
In den Erörterungen darüber wird nun mit Necht betont, Haß die zentralistisch-

absolutistische Tendenz der Weimarer Verfassung mit dem deutschen 3taatsgedanken
unverträglich ist, aber es wird zu wenig beachtet, daß neben dem Nechte der Teile auch
das Necht des Ganzen gesichert werden muß. lehnt man die Msmarcksche lösung ab,
die Neichsgewalt auf die Kraft eines Vormachtstaates zu begründen, so muß eine eigene

genügend starke Neichsgewalt aufgerichtet werden. Wenn die Msmarcksche lösung
den Einzelstllaten eine Neihe von Nechten belassen konnte, die man zu den 3ouoeräni-

tätsrechten zu zählen pflegt, fo is
t

die Frage, ob eine eigene Neichsgewalt ein gleiches
tun kann. Die Vormachtstellung Preußens als des ausführenden Armes der Neichs-
gewalt und die Teilsouveränität der Einzelstaaten stehen in einem unauflöslichen Zu-
sllmmenhang miteinander. Man kann nicht die eine beseitigen und die andere auf-
rechterhalten. Man wird also die föderalistische Frage nicht mit der Forderung:
Zurück zur Verfassung von 1871! lösen können, sondern man wird auf die Verfassung
des mittelalterlichen 3taates zurückgehen müssen, die alle eigentlich staatliche Gewalt
dem Neiche gab, aber unter der Neichsgewalt den ländern als Untergewalten 3onder-

rechte und Lewegungsfreiheit einräumte.
Und es bleibt dann noch die Aufgabe, den Zusammenhang zwischen dem Ganzen

und den Teilen zu sichern. Erinnern wir uns, daß der mittelalterliche 3taat eine
doppelte, sich kreuzende Gliederung besaß. Msmarck wollte etwas Ähnliches erreichen,
als er dem Lundesrat als dem Nepräsentanten der einzelstaatlichen, auseinander-

strebenden Krafte den Neichstag als den Nepräsentanten der Neichseinheit gegenüber-

» itellte. Es war ein falscher Optimismus. Wir wissen aber, daß Msmarck die Hoffnung
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hatte, die politischen Parteien, die den Neichstag beherrschen, würden sich umbilden zu
Vertretungen der Wirtschaftskräfte, und alsdann würde der Neichstag in der Tat eine
Neprasentation der Neichseinheit haben werden können. Die Gliederung der Wirt-
schaft is

t vergleichbar der Gliederung, die der mittelalterliche 3taat in der Mstums-
verfassung besaß. Die durch den h

l. Lonifattus gegründete Kirchenprooinz von Mainz

z. L. erstreckte sich, auch als später mehrere deutsche Erzbistümer entstanden waren,
noch immer fast durch das ganze Neich, von den Alpen bis zur unteren Weser und Elbe,
von den Vogesen bis zu den Karpathen, ihr gehörten an die bischöflichen 3prengel von

Ehur in Nhätien und von Verden an der Aller, von 3traßburg einerseits, von Prag
und Olmütz andererseits. Einen ähnlichen, alle einzelstaatlichen Grenzen über-

schneidenden Zusammenhang und Zusammenhalt begründet heute z. L. die Kohlen-
wirtschaft: Leschreitet man den Weg, auf den so vieles hindrängt, die Wirtschaftskräfte
als politische Machtfaktoren zu benutzen, so bietet sich hier die Moglichkeit, starke
Klammern um den 3taat zu legen, die den auseinanderstrebenden partikularistischen

Kräften der territorialen Gliederung entgegenwirken können.
3pengler hat unserer Welt das 3chicksal vorausgesagt, in ein Zeitalter des

Eäsarismus zu kommen, so wie vor 2000 Iahren die antike Welt es erlebt hat. Ich
stelle einen 3atz Fickers entgegen: „Ein zentralisiertes Neich mag immerhin die
angemessenste 3taatsform sein für abgelebte Völker, wo der Höhepunkt der Entwicklung

überschritten ist, die inneren Gegensätze durch eine lange Geschichte sich abgeschliffen
haben, wo die eigentümlichen Kräfte der einzelnen Teile schon so verbraucht sind, daß
es nicht mehr möglich ist, auf ihr selbsttätiges Zusammenwirken die Gestaltung des

3taatswesens zu gründen." Metet unser deutsches Volk wirklich schon ein solches
Mld? Gottlob, es steckt doch noch zuviel Iugendkraft in ihm, als daß es den Elisa: is-
mus als Alterserscheinung auf sich nehmen müßte. Der verlorene Krieg is

t eine furcht-
bare Zuchtrute gewesen, und wir haben allen Anlaß, unser Gewissen zu erforschen, wo-
durch wir schuldig geworden sind. Aber der verlorene Krieg bedeutet keine Ver-
dammung und kein Todesurteil. Wir trauen uns die Kraft zu, unseren 3taat, den
deutschen 3taat wieder aufzurichten.

3terne der Heimkehr

Roman
von

Ina Zeidel
(2chluß)

XI
Er hatte von niemand tlbschied genommen, aber Mathilde wußte, daß er ge-

gangen war. 3ie ging ruhelos in ihrem Zimmer umher und tat hundert Dinge, die

ihr die Gewißheit gaben, daß auch der eigene Aufbruch nahe bevorstünde. 3ie rollte
leinwand auf und band Mappen zusammen, die die Arbeitsernte der letzten Monate
in 3kizzenblättern bargen. Offene Kisten standen herum, sie füllte sie mit ihrem
Eigentum, sie empfand es wohltätig, daß der vertraute Naum kahler, öder, fremder
wurde. Es war die alte Erbarmungslosigkeit, die in ihr wütete, den 3chmerz mit
Grausamkeit gegen das eigene Herz zu betäuben und sich auch die Erlösung einer
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Hinaabe an den Kummer nicht zu gestatten, wenn Glück sich versagte. Ia, Mathilde
wußte, daß Noubroucq in der vergangenen Nacht den Ort verlassen hatte, daß er
weiter gezogen war, folgsam der Lestimmung seines unruhig stackernden Gestirns.
Niemand hatte vermocht, ihn unter andere stillere 3terne zu bannen. Er ging. Er
hatte Unruh' ausgesät und Lrände gepflanzt. Er sah das Feuer gern, aber dann
ging er und blickte nicht zurück. . . .

Mathildes leere Geschäftigkeit wurde unterbrochen. 2s klopfte. 3ie öffnete
und empfing einen Lrief, dessen Aufschrift nur ihren Namen von einer ihr unbe-
kannten Hand zeigte. 3ie riß ihn auf und las stehend, erschrak, ging wankend zum
Tisch, setzte sich ganz gebrochen nieder, starrte den Lrief an und las ihn noch einmal.
Er war von Tatjana, und er war sehr kurz. Er lautete: "

„Mathilde, ich folge meinem 3chicksal. Es gibt keinen andern Weg für mich.
3ehen 3ie nach meiner Mutter. Ich habe keine Wahl. Tatjana."
Mathilde legte den Lrief mit einer harten Lewegung auf den Tisch, si

e

stand

auf. Auf einmal war sie vor dem 3piegel und starrte in das eigene Gesicht, das ihr
still entgegensah, einsame 3chwermut in den hellen Augen. Und plötzlich sagte sie
schnell und hart zu diesem unbeweglichen Antlitz: „ D u bist mir 3chicksal, Wahl und
Weg — und du allein!"
3ie packte weiter. Es kam Methode in ihre Arbeit, si

e

schaffte bewußt ordnend
mit einer zusammenraffenden Entschlossenheit. Warum liefen immer wieder Tränen
über ihr Gesicht? „Nein," flüsterte sie, „nein! Auch du, Lruder, hast kein 3chicksal
als dich selbst. Du hast kein 3chicksal — du b i st es, du wirst zum 3chicksal!" 3ie
lauschte in ihre Erinnerung zurück, wo etwas anschlug wie der Dreiklang dieser
Erkenntnis, Nicht Heimat suchen — Heimat werden . . . Ms käme es ihr jetzt
erst ganz zum Lewußtsein, so erlebte sie lermosers Wort in diesem Augenblick.
„Mst du 3chicksal — bin ich Heimat?" fragte si

e

sich betroffen — „oh, und schließen
wir uns deshalb aus?"
3chritte näherten sich auf dem Gang, sie lauschte auf, eine jäh aufflackernde

Hoffnung ging über ihr Herz. Es klopfte, im selben Augenblick wußte sie, daß
Noubroucq fern war. Aage trat ein. 3ie lächelte ihm entgegen — der lächelnde
weiß es nicht, daß er oft mehr Gram verrät, als Tränen es könnten.
„Mathilde," sagte Aage leise und blieb unter der Tür stehen, „was is

t
Ihnen?

3oll ich wieder gehen? Wissen 3ie es schon?"
„Was bringen 3ie mir noch? Nein, bleiben 3ie, Aage! Was ist?"
„Noubroucq is

t

fort."
„Ich weiß."
„Und Tatjana . . ."

„Ich weiß."
„Dann wissen 3ie alles."

„Alles? Ach, Aage — 3ie sind ein kleiner Aage."
„Mathilde?"
„Nun ja, nun ja, alles! Die Tatsachen sind niemals alles!"
Aage murmelte: „Welche Gewitterluft heute. Es is

t

so fürchterlich still."
Er trat ans Fenster, Mathilde folgte ihm Der Tag stand in weißer Glut,

flimmernd. Unsichtbar dunstete der 3ee, der Himmel war blaugrau, weder klar noch
bedeckt, ohne Wolkengestade, uferlos, grundlos, voll Gefahr. Es war in der Tat

entsetzlich still.
„Aage," sagte Mathilde schweratmend, als würde sie sich jetzt erst der 3chwüle

bewußt — „das ist ein Tag des Zorns. Nein, ich glaube, wir wissen noch nicht alles.
Mir is
t

so bange. Ich sollte zu der alten Frau gehn. Ach, mein Gott!"
3ie setzte sich, den Kopf in die Hand gestützt. <
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„Aage — was ist 3chlcksal?"
Aage sah bekümmert auf ste hin.
„Mathilde — ich weiß es — noch nicht."
„Noch nicht? Ach, du Kind! 3o is

t loulou kein 3chicksal?" 3te lächelte. Es
war wie eine Mtte um Entschuldigung.

„Ich bin sonst nicht geschwätzig, Aage, kein Mensch wird es mir nachsagen
Können. Aoer es gibt Dinge, die lassen sich nicht malen, die wollen eben gesagt sein.
Und wenn mir da jemand in den Wurf kommt . . . Also höre: Ich glaube, es gibt

zwei Pole Menschlicher Zustände, 3chicksal und Heimat. 3ie bedeuten dasselbe wie
Werden und 3eln — Dissonanz und Harmonie — Mann und Weib. (vder nein —
dies letzte is

t

nicht möglich. Denn der Mensch des 3chicksals kann ebensogut eine
Frau sein, wie ein Mann: das Entscheidende ist, daß er der wirbelnde Pfeil ist, der
sprühende 3tern, daß er Unruhe bringt, leid — daß er Lrand stiftet, Aage, Lrand,
um zu sehen, wie schön, wie schön es brennt . . ." 3ie rang die Hände ein wenig,

sie drückte ste gegen die Lrust: «Aage," sagte sie, „kleiner Aage, man kann den
Lrunnen der 3prache ausschöpfen und doch nie' sagen, was man sagen will. Der Mensch
der Heimat, siehst du, is

t anders. Er versagt sich dem 3chicksal, er versagt es sich,
zu brennen. Er wandelt alles in Einklang, er wandelt Flamme in Glut, oder er
nimmt 3chicksal auf wie der Mutterschuß den zeugenden 3amen. Ach, der mütterliche
3choß der Heimat, er is

t es, zu dem 3chicksal ewig zeugend hin will, ihn aufzurühren
und mit leben zu füllen ..."
3ie legte die Hand über die Augen. „Ich will keine Kinder von dir!" hatte

ste zu Noubroucq gesagt, oh, sie wußte es gut. — Aber hatte ihre 3eele nicht seinen
Geist empfangen und glühte nun nicht die Frucht der unsichtbaren Hochzeit in ihrem
tiefsten leben? Immer würden Kinder von ihr ihm gleichen — „Aage," sagte sie
tonlos — „Aage, es ist alles -nicht wahr, denn 3chicksal zeugt wiederum 3chicksal,
und Heimat muß vergehen."
„Nein," sagte Aage still und etwas unsicher, „denn 3chicksal und Heimat müssen

eins werden, Mathilde, si
e

müssen sich durchdringen in ewigem Kampf — glauben
3ie nicht?"
„Daß am Ende der Mensch der Heimat dasteht, vom 3chicksal durchglüht und

geläutert — ach, lieber Aage, ja, so wäre es gut und vollkommen."
3ie trocknete die Augen und lächelte. Ia, sie hatte geweint, während sie sprach,

ohne es selber zu wissen. Nun blickte si
e Aage an und sah sein junges Gesicht edel,

still, mit einer sonderbaren, schüchternen und traurigen Ehrfurcht auf sich gerichtet.
,Mst du immer noch fern von dir selbst, Kind?" fragte sie, „oder bist du nach Hause
gekommen? Ach, was wäre denn Heimat, Aage? Gebändigtes 3chicksal?"
3ie stand plötzlich auf. Das Nächstliegende tun, das Notwendige! Und kam

nicht immer eine Aufgabe als ein guter Engel, verschwiegene Handreichung im Un-
sichtbaren zu leisten, wenn das Herz am Versinken war? „Ich will zu Frau luno
gehen, Aage — Tatjana bat mich." —
Aage zauderte an der Treppe, als Mathilde ihn verlassen hatte. Er fühlte eine

tierische 3chwere in allen Gliedern, eine dumpfe Lefangenheit des Denkens, den
Wunsch, hier zu lehnen und in Nuhe gelassen zu werden. Ihm war, als hätten über-
weltliche Hände blind nach den Fäden menschlicher Geschicke getastet, als sei in
riesenhaftem Nausch, in gigantischer Mindheit ein Geflecht gewirkt worden, in dessen
Verknotungen nun 3eelen angstvoll sich mühten, die vor wenig Zeit noch frei,
noch arglos im lichte gespielt. 3o war ihm. Er fragte sich nicht, ob er nicht irrte.
Er prüfte nicht nach, ob ein Höheres ihm nicht ahnte. Es war ihm wohl so, es war
ihm bequem, sich vergewaltigt zu fühlen, er gab sich der tödlichen 3chwüle des Tages

hin. Farben, die still und rein nebeneinander geglänzt, mischten sich widerlich, alles
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rann ineinander. Er hatte Nettung für sich erhofft, er hatte seine Versklavung

durch loulou für einen Einzelfall, für eine unerhörte Entstellung der Wirklichkeit
gehalten: wo war noch Nettung, wenn selbst Mathilde in den saugenden Malstrom
geraten konnte und mitgerissen ward in den 3trudel der Verzweiflung? Tatjana
war der selige 3teppentänzer gewesen, hinwirbelnd über die Ebene und ihn mit

emporreißend, daß sein 3cheitel die sich kreuzenden Gewölbe des ausgestirnten

Himmels streifte und Funken aus seinem Hirne sprühten. Pieter war der 3ichere
gewesen, der Erdhafte, der Lrüderliche, an dessen fester Hand er die Furt durch den
reißenden 3trom hatte finden wollen. Wo waren sie hin? Fortgerissen vom selben
heißen 3turm, in dem er trieb, hatten si

e

sich von ihm gelöst, hatten ihn wieder sich
selbst überantwortet, ihn zurückfallen lassen in die glosende Nacht des Muts. Nun
wohl, so waren sie Geführten, nun wohl, so wollte er damit rechnen, daß sie unter
einer Wolke waren', miteinander verhaftet dem unentrinnbaren Gesetz ihrer Iahre.
Nein, kühl und silbern aber war Mathilde gewesen: an si

e

hatte er glauben wollen
wie an das Ziel der 3eele, das ihm durch die Larmherzigkeit der Götter in dieser
drangvollen 3tunde seines lebens tröstlich in leib und Mut gebannt an seinem
Wege erschien. Gefestigt. Klar. In sich ruhend. Unangefochten. Und nun? Ein
3ternbild, gelassen thronend über der planlosen Triebhaftigkeit der Menschen, war

in Unordnung geraten durch diesen irrenden 3tern, es taumelte, es stürzte durch-
einander. Verwirrung. Auflöfung. Tränen. „3chwester!" dachte da Aage plötz-

lich befreit und fühlte, wie das lächeln durch seinen Körper stieg, wie eine süße
Woge, bis sein Antlitz davon erstrahlte. Ein lächeln, meinte er gleichzeitig zu wissen,
des Verstehens, des Erbarmens. Ein lächeln? fragte er trotzdem sich halb ratlos
und strich es weg von seinem Munde, um es sofort wieder aufbrechen zu fühlen, als
triebe sein Herz Müte auf Müte hervor — „oh, warum lächle ich nur?" Nun, frei-
lich __ und er ging die Treppe hinunter wie ein Traumwandler — eine Mutter, eine
Vrlesterin, liebte man solche Frauen? Doch wo war Nettung von liebe — als in
liebe? —
Er ward ziemlich unsanft aus seiner 3timmunI gestoßen, als er, aus der Haus-

tür tretend, mit Frau Wingart zusammenprallte, die, eine ihrer Töchter im Gefolge,

entschieden unter dem Druck einer inneren Gewalt
— und mochte diese Gewalt nun

heiße menschliche Teilnahme oder in Naserei ausgeartete Neugier heißen — das
Gebäude stürmte. Oh, das sei ja prächtig, daß man den jungen Herrn träfe, man

habe ihn längst bitten wollen, einmal zum Tee zu kommen. Mit dem Herrn 3teen-
bock selbstverständlich, mit dem Fräulein Erdmuthe . , . »Aber jetzt hören 5ie, is

t
es denn wahr, ja, das is

t

doch unmöglich . . ."

Aage bedankte sich umständlich für die Einladung.
„Gehn's, machen's doch net so viel Umstände, 3ie sind schon ein ganz nord-

deutscher junger Herr, ein ganz norddeutscher. Aber jetzt können vielleicht 3ie uns

sagen, ob — der Herr Noubroucq wirklich abgereist ist? Ia, jetzt sagen's nur . . ."

allerdings sei Herr Noubroucq fort, erklärte Aage sehr bereitwillig mit nahezu
schwatzhafter Ausführlichkeit, und zwar sei er vermutlich ins Gebirge, nach Tirol,

ins 3alzKllmmergut, nach 3teiermark und Kärnten, vielleicht in die Karpathen, am
Ende nach 3iebenbürgen. Ausgeschlossen sei es auch nicht, daß er die russische Grenze

überschreiten würde, sich in die Ukraine begeben oder nach 3t. Petersburg, um den

Lolschewismus an Ort und 3telle zu studieren.
Aage wischte sich den 3chweiß von der 3tirn, der Atem ging ihm aus. Frau

Wingart schnaufte ärgerlich durch die Nase und holte zu einer neuen Frage aus,
als jemand hinter Aage aus der Haustür trat und mit dumpfer 3timme sagte:
,Lolschewismus, natürlich, so sah der Kunde aus!" Es war He« valmer.
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Frau Wingart ließ mit einem Nuck die letzte Hülle von ihrer 3eele sinken und fuhr
auf ihn zu, wie ein Huhn auf einen fetten Negenwurm. „Wo is

t Fräulein !und?"

„Da 3ie sich eben über die Neiseroute dieses herumzigeunernden 3kribenten

unterrichtet haben, erübrigt sich eine Antwort auf diese Frage", erwiderte Palmer
dicknästg.
„Noubroucq is

t kein 3kribent!" sagte Aage bleich und funkelnd. Herr Palmer

sah ihn mit Achataugen an. „Wollen 3ie heute mich fordern, junger Herr? Ihr
Idol ist ein literarischer Hochstapler, damit 3ie's wissen!" Er ging an Aage vorbei,
ihn unsanft mit dem Ellbogen streifend. „Theres! Ein Mer! In den Garten!"
schnaufte er zurück. Frau Wingart folgte ihm flügelschlagend, die Tochter trippelte

hinterdrein.
„lassen 3ie!" hörte Aage plötzlich Mathildes 3timme und fühlte ihre Hand auf

seinem Arm, „lassen 3ie, er is
t

sinnlos vor Zorn und irgendwie in seinem Necht."
Aage, maßlos empfindlich jeder körperlichen Lerührung gegenüber, noch zitternd

vor Erregung über Palmers Anrempelung, doch seltsam angestrahlt durch diese
sanfte Hand auf seinem Arm, murmelte: „Er is

t ein brutaler Prolet, und Tatjana
hat tausendmal recht — s i e hat recht!"
„Und die alte Frau?"
„Ach, Mathilde — das Weib soll Vater und Mutter verlassen . . ."

„Nein, der Mann, Aage, der Mann! Ihr vergeßt immer, daß das nur vom
Manne geschrieben steht! Das Weib, mein Gott, sie hat nicht die Kraft zur Isolie-
rung — so wenig wie eine linde die Wurzeln aus dem Erdboden ziehen kann, um
fortzuwandern. Aber die Vögel rasten auf ihr . . ."
„Nun, gleich d i e D ö g e l . . ."

„Ach, Aage, lassen wir diese poetische Auseinandersetzung! Es is
t

wirklich sehr
heiß heute."

„Wie nimmt es denn Frau lund?"
„3ie is

t viel gefaßter, als ich dachte — sie sagt. Tatjana weiß schon, was sie an
dem Mütterchen hat, sie wird schon nach Hause kommen, das Rind, wenn es mich
braucht. Tatjana hielt diese alte Frau für blind — oh, sie war sehr hellsichtig und
sehr geduldig." In anderm Ton setzte Mathilde hinzu, indem si

e die Dorsstraße
hinaufspllhte, wo in der Ferne Pieter sich zeigte: „3ie geht jetzt für eine Weile in die
3tadt, in meine Wohnung. Ich — werde doch noch eine Zeitlang abwesend sein."
„Wo?" fragte Aage schnell.
„Ich — weiß es nicht", antwortete Mathilde ohne Klang in der 3timme, aber

gleichmütig, als ginge es sie nichts an.
In diesem Augenblick ward erregtes Absatzgeklapper auf der Treppe, im Hause

und auf den Fliesen des Flurs hinter ihnen hörbar.
„Warum stehen wir eigentlich hier mitten in der 3onne?" sagte Aage er-

schrocken und machte einen ratlosen Ausfall Pieter entgegen, der mit verfinstertem
Gesicht näher kam. Iedoch es war zu spät, um zu entkommen. loulou stand
zwischen ihnen, noch ehe Pieter ganz heran war. Mathilde und Aage sahen von
beiden 3eiten auf sie nieder, irgendwie betroffen, denn da war eine Veränderung
in dem kleinen, bräunlichen Gesicht, alle 3elbstsicherheit war daraus gewichen, es
sah verstört, sah ratlos aus. Und während loulou die 3traße hinabsah, als meinte
sie, einen Entschwundenen noch erspähen zu können, flüsterte si

e ein paarmal: „Es

is
t

nicht wahr — nicht wahr . . .", doch so, als wüßle sie gar nicht, daß Mathilde
und Aage neben ihr standen. Plötzlich ober warf sie die Augen zu Mathilde empor
und sagte jammervoll: „Ich sollte doch mitkommen! Er sagte es an dem Festabend
— und gestern, daß er so bös war, das war doch nicht Ernst ..."
Dann kam sie zu sich. Ganz ohne Übergang wurden ihre Augen sehr böse, ihr
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Gesicht rötete sich. „Es is
t

diese Person, die ihn mir weggenommen hat!" schrie sie,

„diese hergelaufene Person!" Ein krampfhaftes Leben ging durch ihren Körper,
wieder ballten sich die Hände, wieder fing dies rasende Trippeln der Füße mit
klappernden Absätzen an. „Die sollen schau'n! Die sollen schau'n! Mit meinem
Mercedeswagen haben die nicht gerechnet! Wo is

t der Fritzl? Wo is
t mein

Ehauffeur? Diese 3tund' noch fahr' ich hinterdrein! Diese 3tund' noch!"
„3ie werden sich dem Kerl nicht nachwerfen!"
Pieter stand vor ihr. Er hatte ihre Handgelenke gepackt. Auch er sah rot aus,

seine Augen glommen gefährlich. Übrigens ernüchterte sein Vorgehen loulou
plötzlich gründlich. 3ie machte sich mit einem Nuck los und sagte: „Lrutaler Kinds-
kopf, brutaler! Was du dir einbild'st! Überhaupt nichts wie Unannehmlichkeiten
hat man mit euch junge leut. Ietzt gebn's und schaun 3ie, ob 3ie mir den Fritzl
finden — und wenn 3ie net mögen, werd' ich schon selbst ..."
3ie wandte sich um und lief fort in der Nichtung des Hofes. Es war ersichtlich,

daß Pieter nicht aufgelegt war, ihr Dienste zu leisten. Aage und Mathilde blickten
erschrocken auf ihn: er stampfte mit dem rechten Fuß auf und tat zugleich einen 3toß
mit dem Kopf nach vorn, machte eine Lewegung mit geballten Fäusten nach unten,
als wollte er sich selbst in den Erdboden rammen. „Ich — hasse sie!" stieß er
zwischen zusammengebissenen Zähnen tonlos hervor — „ich hasse sie! Ich hasse das
Weib!"

„Um Gotteswillen, Pieter, kommen 3ie zu sich! Was hat sie Ihnen getan?"
Mathilde wußte die Antwort auf ihre Frage selbst noch während sie sprach, aber ihr
war, als müßte sie einen Delirierenden anrufen und erwecken. „Pieter! Pieter!"
fagte sie noch einmal beschwörend und faßte ihn an dem Handgelenk wie er vorher
ioulou, aber sanft, und suchte, den Mick seiner vlutunterlaufenen Augen auf-
zufangen.

„Was sie mir getan hat? 3ie hat mich verhext! 3ie is
t in meinem Llut, sie

überschwemmt mein Gehirn, ich fühle sie, ich atme sie, ich schmecke sie — ich — ich
bin sie, meine Haut is

t

ihre Haut, und das hat sie gewollt, und das hat sie getan,
und dann hat si

e

mich über Lord geschmissen, und nun is
t

ihr dummes Gelache und
ihr Hohn und ihre Verachtung. Ich — ich — ich . . ."

Er schüttelte sich und stierte Mathilde voll ins Gesicht.
„Zertreten werd' ich sie — mit den Füßen zertreten!" —

Auf einmal war er fort. Er ging die Dorfstraße hinauf, in der Nichtung des
Iohannishofs, schwankend wie ein Lerouschter. Einmal blieb er stehen. Von den
3tällen her joar loulous 3timme gekommen, die durchdringend nach Fritzl rief.
Vom Hause her kam ebenso gellend der Lescheid, daß der Fritzl mit ins Heu gefahren
sei, da er gemeint habe, die gnädige Frau brauche ihn nicht. Unverständliche 3chelt-
worte loulous, verhallendes Klappern wilder kleiner Absätze. Mathilde und Aage
machten gleichzeitig eine Lewegung, als wollten sie Pieter folgen. Da war er ver-

schwunden. „lassen wir ihn," sagte Aage müde, „es kann ihm jetzt niemand helfen.
Er ist seit heute Morgen wie von allen guten Geistern verlassen — er hat erfahren,
daß sein Entwurf zurückgekommen ist, wie, das wissen wir nicht, wahrscheinlich durch
dies fette Krokodil, Palmer. Erdmuthe hat es mir erzählt. Er soll gesagt haben:
nun is

t alles aus. Mich läßt er gar nicht an sich heran, er hatte sich eingeschlossen,
gab keine Antwort."
Aage hatte fast teilnahmlos gesprochen. Dann fuhr er auf und starrte

Mathilde angstvoll an. „Herrgott, was tu ich nur? Ich habe doch die Verant-
wortung für ihn!"
Mathilde, aufs tiefste erschöpft und plötzlich von körperlicher 3chwäche befallen,

fo daß si
e an allen Gliedern bebte, sah in sein blasses Gesicht und sagte: „Überlassen
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wir ihn seinem Dämon, Aage! Denn wo ein Dämon so deutlich waltet, haben wir
weder Macht noch Necht, einzugreifen.'
3ie trennten sich mit stummem Grich. Aage ging zum lilienhaus zurück, und

ihm war, als ginge er durch glühenden Dampf. Es schlug Zwölf vom Herz-Iesu-
Kloster, Geläute hub an, es klang wie Vorwurf und Klage. „Iohannistag!" dachte
Aage dumpf, und da war ihm, als schwämmen Tatjanas meerblaue Augen vor ihm
im flimmernden Glast. „Ich habe die 3tunde versäumt."
Dies sei übrigens etwas wie eine poetische Pose gewesen, sagte er sich genau

sechs 3tunden später, denn nicht eher war es, daß er wieder zu denken anfing. Er

hatte seine Mahlzeit mit oem Meister und Erdmuthe in einem Zustand halber l3e-
täubung zu sich genommen uni> dann in setner Kammer geschlafen wie ein Toter.

Plötzlich war er erwacht, als habe ihn jemand angerufen. Er sprang sofort auf und
lauschte: es war grabesstill im Hause, nur ein laden schlug klappernd gegen die
Wand, und der Wind seufzte von Zeit zu Zeit durch die. lindenwipfel. Aage fühlte
einen 3chauer nach dem andern über seine 3chulterblätter rieseln und sah verstört
um sich. Er beugte sich aus dem Fenster: schieferblaues Gewölk bedeckte den
Himmel, es war immer noch schwül, der vergehende Tag atmete heiß und unruhig
wie ein Fiebernder. 3chwalben trieben angstvoll schrillend nahe über dem Erdboden

hin und her. Die Fläche des 3ees war in der Mitte immer wieder von vergehenden
Lrisen gekräulelt, am Ufer aber blank, schwer und glatt wie flüssiges Mei und von
einem seltsamen violetten Dunkelgran. Das laub hing matt und stumpf. Der
gemähte Nasen schrie gelbgrün gegen den Himmel. Ein rundes Leet voller Geranien
lag mitten darin wie eine leuchtende Masse frischen Mutes.
Aage fuhr zurück. Er ordnete mit bebenden Händen seinen Anzug. Er mußte

fort, wußte er. Während er sich krampfhaft bemühte, sich zu beruhigen, rief er sich
die letzten Ereignisse zurück. Noubroucq war fort, Tatjana war fort. Tatjana war
fort! Nein, ich habe si

e

nicht versäumt, fagte er sich wieder, indem er die Treppe

hinunterlief. 3ie hatte mich berührt, aber ich bin ja nicht mehr imstande, zu lieben.
loulou hat mich ja ausgetrunken wie ein Vampir. Als si

e gesättigt von mir abfiel,
als der 3tachel ihres ständigen, ihres saugenden Legehrens aus meinem Herzen ge-
zogen war, da war es leer. Verzweifelt rüttelte er an der Haustür, si

e war von

außen verschlossen. Er riß das Küchenfenster auf und sprang hinaus. Der Meister
und Erdmuthe waren nach dem Iohannishof gegangen, fiel ihm ein. Er hatte mit-
Kommen sollen und hatte es verschlafen. Erdmuthe würde ihn später auslachen.
Warum liebte Wolf denn nicht Erdmuthe, warum mußte auch er loulou verfolgen?
3ie hat mich verhext! hörte er den Lruder schreien und sah sein verzerrtes Gesicht.
Ich wollte, sie wäre tot! dachte Aage und schritt, erschöpft atmend, langsamer an der

Parkmauer entlang. Er stellte sie sich vor, die tierhaften Augen, den großen, feuchten
Mund, die täppischen kleinen Hände mit ihrer seltsam eindringlichen Wärme und
den bräunlichen Körper, diesen Körper einer Insulanerin aus der 3üdsee. Die Vor-
stellung stieg auf und schwand wieder, sonderbar wesenlos, als löschte sie sich selber
aus. Dagegen stand plötzlich wieder Wolf vor feinen inneren Augen, er ging
schneller, er wußte, daß Wolf ihn brauchte. Ein ungeheuerer Tumult des 3turmes
begann in den Kronen der Parkväume, Männer und Frauen, mit ihrem Arbeits-
gerät von den Wesen kommend, überholten Aage laufend und rufend, ein Heuwagen
schwankte vorüber, der erste Mitz zerriß den Himmel, und unter dem Gebrüll des
Donners fühlte Aage wieder diese rieselnden 3chauer, die ihn vorwärts hetzten. Er
fing an, zu laufen, da war das „Herzogsschild", da stand Mathilde mitten auf der

3traße und sah ihm entgegen. ,Da sind 3ie, Aage, Gott sei Dank! Aber wo is
t

Wolf?"
„Was is

t geschehen?"
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Mathilde sagte schnell, entsetzt und leise:
„Frau Mnz is

t ermordet gefunden worden. Man hat sie zu den Nonnen
gebracht. Aage, wo is

t

Wolf?"
Aage, als habe er nicht gehört oder kaum verstanden, starrte über sie hinweg.

Er war totenblaß. „Dort kommt er!" sagte er mit heiserer 3timme.
Wolfgang kam die Dorfstraße herauf, aus der Nichtung her, in der er mittags

verschwunden war. Er ging aufgerichtet, sehr langsam, den Mick in eine Weite
erhoben, die jenseits eines naheliegenden vieles war. Irgend etwas in seiner Er-
scheinung hielt davon ab, ihn anzurufen, irgendeine Entrücktheit, eine 3anftmut.
Er ging durch den jetzt in starken silbernen 3trähnen niederprasselnden Negen, als
sei er des Körpers ledig. Dann erblickte er die beiden und lächelte — ein lächeln,
das Mathilde mitten ins Herz traf, so das; sie es einen Augenblick lang wußte:
Wolfgang war heimgekommen! Einen Augenblick lang. Denn jetzt trat Aage auf
den Lruder zu, er hielt die Augen gesenkt. Er sagte schwankend: „Weißt du es
schon? loulou — is

t — tot . . . ermordet . . ." und die Wirkung seiner Worte war
so, daß Mathilde schnell und erschrocken näher trat. Wolfgang taumelte zurück. Er
starrte Aage an, er sah nach rechts und links wie ein umstelltes Tier. Wollte er
flüchten? Da stand Mathilde, da stand Aage. Er ließ die Arme sinken, sein Kopf
hing vornüber. Er stammelte: „Ich habe es nicht getan — nein, ich nicht!" und
sah seine Hände an, die er vorstreckte und hin und her wandte.
„Wolf, wer denkt daran?!" schrie Aage fassungslos.
„<vder — wenn ich es getan habe — bin nicht ich es gewesen . . ." schloß Wolf

rätselhaft mit einem leeren Mick und lehnte sich schwer auf Mathilde, die ihn am
Arm ergriffen hatte.
„In mein Zimmer!" herrschte Mathilde Aage an. Hier war ein halb Ohn-

mächtiger, der mehr getragen als geführt werden mußte. 3ie kamen ungesehen

durchs Hllus. Wolfgang ließ sich willenlos auf das 3ofa betten. Er lag einige
Minuten mit geschlossenen Augen, schlaff ausgestreckt, während Mathilde den
3piriluskocher in Lrand setzte, um Tee zu bereiten, und Aage am Fenster stand. Das

Gewitter hatte seinen Höhepunkt erreicht. Ietzt fiel ein Mitz wie ein kurzes breites
feuriges 3chwert zugleich mit dem knallenden Krach eines Donners, der Mark und
Letn zu spalten, Wände zu zerreißen drohte. In der furchtbaren regendurch-
rauschten 3tille der fast schwarzen Finsternis, die darauf folgte, schrie Wolfgangs
3timine plötzlich: „Nicht ich! Nicht ich! Nicht ich! Und wenn meine Hand es war
— dann — tat es Elsabe!"
Maues waberndes Mitzfeuer zeigte ihn sitzend, die Hände gegen die 3chläfen

gepreßt. Mathildes Hand tastete nach dem elektrischen 3chalter. „licht!" dachte
sie, „nur licht!" Das licht versagte. Die 3piritusflamme flackerte lautlos,

gespenstisch.

„Wie kam nur alles?" murmelte Wolfgang — „wie kam nur alles?"
Gleich darauf löschte Mathilde hastig die Flamme. Im Dunkeln näherte sie sich

dem 3ofa und kniete an der 3eitenlehne nieder, da ihre Füße den Dienst versagten.
3ie fühlte, daß sie sich jetzt nicht neben Wolfgang setzen durfte, sie fühlte, daß Aage
dies ebenso empfand, und ein matter Mitzstrahl zeigte ihr seine 3ilhouette, stehend,
über den Tisch geneigt und das Antlitz in einer Haltung angestrengten Rauschens
dem Lruder zugewandt.
Denn Wolfgang sprach.
Er redete schnell, leise, und oft in fast unverständliches Gemurmel verfallend.

Mathilde hatte bei dem Lesuch einer Kirche einmal im Vorbeigehen den Tonfall
eines Menschen gehört, der im Leichtstuhl kniete. Hier gab jemand nach. Hier hatte
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der Druck der eigenen 3chwere überlange gelastet. Hier stürzte Erdreich ein, und

3and rieselte nach — 3and — 3and — 3and.
Kurze, eilige 3ätze also:
„Ich bin nämlich nicht gegangen, weil ich mich unglücklich fühlte ... Ich war

doch ganz gern da in der 3chule. Die 3traße ging eines Tages mit mir fort, ver-

fluchte 3ache das, ich kannte es schon. Da is
t

nichts zu machen, wenn sich der Loden
unter deinen Füßen aufrollt. Du mußt weiter. Wie ich auf das 3chiff gekommen
bin, weiß ich nicht mehr recht. Dieselbe 3ache! Die 3ee rollte mich fort. Es war
mir alles gleich, ob ich 3chüler war oder 3chiffsjunge. Ich sah, ich sah — glotzte —

staunte aber gar nicht. Nicht die 3pur. Wasser, Wasser, Horizonte — Möwen —

Albatrosse — Wolken — Küsten — Häfen — andre 3chiffe. Kerle um mich herum,
nicht mehr Oberlehrer. Keine griechische Grammatik, Arbeit, bis die Hände
bluten — Schimpferei — Prügel. Alles gleich, alles ganz in der Ordnung. Notz-
näsiger 3chiffsjunge — schindet sich tagsüber, schläft dann wie ein Lalken. Keine
Zeit, zurückzudenken. Auch keine lust — keine innere Veranlassung. Viel zu viel
Arbeit — viel zu viel Wirklichkeit. 3onderbare länder — oft sehr schön — man
hat sie irgendwann einmal geträumt, nun kann man sie anrühren, sie tauchen tns
Mut. Iapan, Korea, Malaienarchipel . . ."
Er lachte kurz auf.
„3ehr gut das alles. Mn nun ein Mann, strotze von 3aft, Erdall is

t mein Weib.

3chön das. Hm . . .
"

Er zauderte.
»Lrüder — 3chwester — weitzgedeckter Tisch und Lett Mutter

wozu? Dielleicht komm' ich einmal wieder. Ietzt — jetzt lebe ich — fresse ich —

fresse ich
— Welt!"

Die 3timme, die zuletzt immer wieder aus unbetontem Gemurmel jäh auf-
geflackert war, brach plötzlich ab — setzte wieder an, suchte nach Worten. Dann:
„guf einmal lag ich wie ein Kadaver am Hafenkai in 3an Franzisko, ohne

Geld, ohne Heuer, halb totgeschlagen nach einer verlumpten Nacht im Ehinesen-
quartier und ein verfluchtes Fiever im leibe. Da schleppten st

e

mich ins 3ea-
Hospital, und als ich oort nach vierzehn Tagen wieder zu mir kam — du, da war
mir die Mase im Ohr geplatzt, ich konnte wieder hören!
Mensch, Mensch, Mensch, das war kein angenehmes Erwachen! Aber glaube

gefälligst nicht, daß ich sentimental wurde. An die Mutter dachte ich gar nicht.
Oder kaum. Du wirst dich wundern: ich dachte an Papa. Ausschließlich. Oder

nicht an ihn. Aber an seine Welt. Und kaum noch mit Lezug auf ihn. Aber —

o mein Gott! — ich dachte an — die Kunst!"
Er lachte atemlos, es war ein 3töhnen.
„Da hatten sie mich auf die 3traße gesetzt, ein Almosen in der Tasche und in der

Erwartung, ich würde mir nun schleunigst wieder einen 3egler suchen. Und ich
taumelte durch diese verruchten 3traßen mit ihren nackten Massaden und zwischen
ihrem goldgehetzten Kaugummi- und 3hagpfeifengetriebe hindurch und sah den Golf
und den scheußlich blauen Himmel und diese ganze barbarisch üppige, leer lachende
Natur ohne 3eele und ohne Magie steingewordener Überlieferung. Und ich lag
wieder am Kai auf einer Lank und hatte wieder Fieber und sah jedes 3tück aus
Papas 3ammlung vor mir und faßte es rundum an und erkannte, warum er es so

geliebt hatte . . ."

Er flüsterte:
„Den Danziger 3chrank zum Leispiel, und die kleine bronzene Merkur-

3tatuette, weißt du noch?"
Wieder laut:
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„Und ich wanderte durch Museumssäle, endlos, sah hundert Mlder, versuchte
zu kopieren, hatte alles verlernt, schrie, fluchte mir selbst oder — andern . . ."
Er stockte ganz lange. Dann sagte er entschlossen:
„<dder dem Teufel Elsabe! Denn die fiel mir jetzt ein. Und daß ich darüber

gelacht hatte. Aber jetzt lachte ich nicht mehr. Ich fühlte si
e

mich besitzen, wte

3indbad sich van dem Inselscheusal besessen fühlte: hopla, si
e

hatte ihre 3chenkel
über meine 3chulter geworfen und unter den Achseln durchgeflochten — hopla, sie
brauchte meinen Körper, ihre verfluchte gierige 3eele brauchte meinen leib, meine
Arme, meine Leine und was weiß ich noch — hatte mich von kleinauf genommen
und mich dahin gebracht, wohin ich nicht wollte, hatte mich geritten wie ein Pferd,

durch alle Meere geritten, allen Hunger gestillt, alle lüste gebüßt mit meinem jungen
saftigen Körper. 3o. 3ie hatte mich herausgejagt aus einer hohen herrlichen Hielt.
Das war mir klar. Verreckte Erblasserin! Und ich weinte, bei Gott, ich. Und
stand an einer gekalkten Wand, und mit Nötel schrieb ich unsere Martinikirche hin,
wie sie mir im Gedächtnis stand, und auch ihren Grundriß und auch, weil ich doch
3ieber hatte und mir alles 3vmbol war, mit gotischen leitern: Erwin von 3teinbach."
Er lachte plötzlich, und seine 3timme brach sich vor Entzücken: „Und da kam der

Meister!"
Er sprach jetzt geläufig, schnell und leicht, verlor den Eharakter eines

Leichtenden und gewann den eines heiter Lerichtenden. Das ernst wieder auf-
dämmernde Tageslicht zeigte ihn mit zurückgelehntem Kopf und verschränkten
Armen, nahezu behaglich. Mathilde wechselte aufatmend ihre 3tellung, in der sie
wie verkrampft verharrt hatte, doch blieb si

e am Loden, jetzt sitzend, die Arme um
die Knie geschlungen, den Kopf gegen das 3ofa gelegt. Aage zog sich behutsam
einen 3tuhl heran und ließ sich nieder.

„Ich war auf einem dänischen 3egelschiff gewesen, als der Krieg ausbrach, der
einzige Deutsche und noch dazu ganz ohne Papiere, was mir auch vorher schon manche
3chererei gemacht hatte. Ietzt gab mir der Kapitän die Ausweise eines holländischen
leichtmatrosen, der vom Mast gestürzt war, und strich statt seines meinen Namen
aus der liste. Ich hatte mich gewöhnt, Pieter 3teenbock aus Edam zu sein, wenn
in den Häsen Kommissionen an Lord kamen, ich hatte als Pieter 3teenbock im
Hospital gelegen, ich sah keinen Grund, diesen Namen aufzugeben. lermoser fragte

nicht nach meinen Privatoerhältnissen. Er hielt sich an das, was er sah. Er nahm
mich mit, pflegte mich gesund, und ich habe dann drei Iahre unter ihm an Lau
gearbeitet, mit 3paten, Kelle und Winkelmaß — und ich kann wohl sagen . . ."

Er streckte seine Hände aus, betrachtete sie und lächelte. „Es war alles gut.
Wenn wir nicht bauten, pflügten wir, ernteten, pflanzten Läume. Im Winter
zeichnete ich beim Meister. Lücher habe ich die ganze Zeit kaum angerührt, aber
er hat viel mit mir gesprochen. Als wir wieder in Deutschland waren, hat er mich
dann auf die Hochschule geschickt . . ."

Die letzten 3ätze kamen stockend heraus. Ietzt stammelte er noch einmal:

„Es war alles gut ..." um sich dann unvermittelt über den Tisch zu werfen,
und, den Kopf auf den Armen, aufzuschreien: „Alles is

t kaput!"
Delirium war, was nun kam. Mathilde und Aage bemühten sich nicht, noch

einen 3inn zu verstehen. Zu beiden 3eiten des Nasenden saßen sie, umfaßten ihn,
versuchten, seine glühenden Hände zu halten, ihm Leruhigung zuzusprechen. O, er
war besessen, ausgeliefert, rettungslos! O, er war in der Gewalt dieser lemure,
eine leere Form, die si

e ausfüllte, wie es ihr beliebte, ein Fahrzeug tobenden Ferne-
orangs, ein Werkzeug aller Gelüste, Instrument ihrer teuflischen Einfälle! Hatte
es ihr gefallen, sich seines Gehirns fünf Iahre lang zu bedienen, um die Laukunst
zu erlernen, oder hatte si
e in dieser Zeit von ihm abgelassen? He! Konnte ihm

173



Ina 2eU»el

jemand das sagen? Aber bitte, was war er denn, wenn sie nicht in ihm war, da sie,
Gott strafe sie, doch bei ihrem Verbleichen beschlossen hatte, aus ihrer modernen
Form in seine zu fahren im Augenblick seiner Erzeugung!? Verbrechen wider das
keimende leben, wie? Haha! Nein, nein, diese kranke 3eele, dieser gierige Wille

bestimmte ihn/ lenkte seinen Korper mit seinen gesunden, starken, ererbten An-
lagen, gab ihm den verruchten Ehrgeiz ein, sich mit Meistern zu messen, verlieh
seinen Trieben die böse, dumpfe Macht, die ihn blind machte. Mind, blind, blind

hatte er loulou begehrt, ohne sich Nechenschaft über seine Wünsche geben zu können,

seit si
e dort auf der varkwiese am Iee nackt vor ihm gestanden hatte, bräunlich wie

eine Malaiin. Ieder Mick, jeder 3chritt, jede Lewegung von ihr hatte ihn toll ge-
macht, er hätte Aage totschlagen können, er hätte Noubroucq totschlagen können, er

hätte den roten Alois totschlagen können. Und dann hätte es in ihm gekeimt, das
beste müßte sein, sie selber totzuschlagen — nein, nicht zu schlagen, sie langsam zu
töten, sich zu rächen für alle die <t»ual, die sie ihm antat, sie auch leiden zu lassen, sie
zu quälen bis auss Mut und dabei si

e

zu besitzen, zu triumphieren, zu genießen . . ,

„Das, das, das kam nicht aus mir selbst — das war wieder sie, das war dieser
Teufel, der mit meinem Mut allein nicht zufrieden is

t

. . ."

Er lag auf den Knien, den Kopf in Mathildens 3choß, er umklammerte si
e mit

den Armen. Er wimmerte: „Hao' ich es getan? Habe ich es wirklich getan? O, ich
habe es getan, ich habe es wohl getan: eine Frau getötet, meine Geliebte erschlagen
—
ich . . .

" jetzt schrie er grell und starrte Mathilde mit zurückgeworfenem Kopf und
wahnsinnigen Augen an:

„Ich habe meine Mutter gemordet!"

XI!
,,Es war nahe daran, daß du e5 getan hättest, lieber Freund, aber noch hast du

die Wahl!" sagte eine sehr ruhige 3timme in demselben Augenblick, als das elektrische
Acht, vorher während einer 3tromstörung von Mathilde eingeschaltet, sanft auf-
glomm. lermoser stand mitten im Zimmer. Niemand hatte ihn eintreten hören,
niemand wußte, wie lange er Zeuge von Wolfgangs Verzweiflung gewesen war.
Ietzt stand er da, aufrechte, kraftvoll zierliche Gestalt, eine Hand in seinem schäum-
weißen klart spielend, die kristallolauen Augen nachdenklich auf Wolfgang gerichtet,
der sich, immer noch vor Mathilde kniend, umgewandt hatte und ihn verstört an-
starrte. Nun ging er hin, ließ das künstliche licht erlöschen und stieß ein Fenster auf:
noch rauschten Dachtraufen klingend, noch schauerten Läume, von Nässe überladen,
sprühend im Winde — aber Abendsonne lag über dem 3ee, die luft strich befreit,
rein, süß und kühl. Alles lächelte: mehr denn je liebte Gottvater die Erde. lermoser
beugte sich heraus und blickte auf die 3traße, von der das Getümmel und ver-
worrenes Gespräch vieler leute heraufdrang. „3ie haben eben den roten Alois
abgeführt," sagte er beiläufig, „er kommt zunächst nach Peißenberg ins Unter-
suchungsgefängnis. Ein Wunder war es, daß er lebend aus dem Dorf kam!"
„Der rote Alois hat . . ." stammelte Aage.
„Er is

t der Mörder dieser Fremden, wußten 3ie das noch nicht?"
lermoser saß jetzt auf einem 3tuhl am Tisch. Er stopfte sich seine kurze Pfeife

und zündete sie an. „Ein halb Irrsinniger. Aber sein Opfer war nicht schuldlos.
3chlimmes Mysterium der zivilisierten Frau, die den Larbaren zum 3pielzeug
begehrt . . ."

Er brach ab.
„Was gab es hier?" fragte er. „Ich sehe, du bist elend, Pieter. Und warum

kamst du nicht zu deinem alten Freunde?"
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Wolfgang hatte sich erhoben. Er ging zum Fenster. lange stand er dort und
sah hinaus, als habe er vergessen, daß er nicht allein sei. Als er sich ins Äimmer
zurückwandte, sahen die andern, daß er zitterte,
„Meister," sagte er finster, „ich habe 3ie sieben Iahre lang betrogen. Ich heiße

nicht Pieter 3teenbock."
Der Alte rauchte eine Minute schweigend weiter.
„Ich habe es auch eigentlich nie angenommen, lieber Freund", bemerkte er dann

gleichmütig freundlich. „Du mußt wissen, daß du nicht sehr gut Holländisch sprichst,
dafür aber untrügliche Merkmale einer sehr guten deutschen Erziehung an dir
trägst. Dies nur nebenbei. 3etze dich doch!"
Wolfgang nahm einen 3tuhl.
„Es hat mir in den letzten Tagen jemand gesagt, daß du Wolfgang ten Maan

hießest — daß dieser junge Mann hier dein 3tiefbruder sei, und daß du noch eine
Mutter hast, die seit sieben Iahren auf dich wartet."
Wieder war eine Weile 3chweigen.

„Glaube nicht, daß ich dir Vorhaltungen machen wollte. Ich nehme an, du
hattest Gründe — oder aber dein 3chicksal hatte Gründe, dich so handeln zu lassen.
Indessen: ich war eben Zeuge deiner Aussprache diesen beiden Menschen gegenüber.
Ich meinte, ein Necht zu haben, im Ammer zu bleiben, obgleich ihr meinen Eintritt
nicht bemerktet. Nun — mein lieber üreund: räumst du mir dies Necht nach-
träglich ein?"
Wolfgang nickte stumm.
„3o muß ich mich auch ein wenig zu deinen Worten äußern. Ich vernahm mit

einem großen Erstaunen, daß du annahmst, der Mörder dieser Frau zu sein. Wie
war das möglich?"
Wolfgang war aufgefahren und hatte mit einer krampfhaften Lewegung die

Hände geballt. Nun sank er wieder in sich zusammen und murmelte:

„Ich tat so oft schon Dinge, von denen ich später nichts mehr wußte — und —

ich habe ihren Tod gewünscht!" worauf Aage die Hände vors Gesicht schlug und ver-

zweifelt die Worte ausstieß: „Ich aber auch."
Mathilde, versucht, ihre Arme mütterlich um die beiden zu legen, wie um zwei

Knaben, glaubte ein iacheln über lermosers Gesicht gleiten zu sehen. Iedoch konnte
ein schönerer und freundlicherer Ernst gar nicht gedacht werden als der, von dem
nun die Antwort des Alten getragen war. Er sagte: „Es werden freilich Menschen
Verbrechen begeben müssen, solange Menschen böse Wünsche und Gedanken des Hasses,
des Neides in sich aufkommen lassen und nähren. Es werden freilich immer
Menschen vollziehen müssen, was von irgendeinem Gehirn als möglich gedacht und
nickt verworfen wird. <!>h, meine Freunde, so trüge denn ein jeder von uns mit
an der Verantwortung für jegliche 3chuld!"
Er senkte die 3timme.
„Hier, in diesem besonderen Falle", sagte er eindringlich, „hat nun eine dumpfe

lust gewütet, die besitzen und zerstören zugleich wollte. Ich — sah diese unglückliche
Frau. Ich schildere nicht, was ich sah. Daß man si

e erkannte, geschah durch ihre
herumgestreuten Kleidungsstücke. Eine Gewalt war über ihr gewesen, die si

e

hatte
austilgen wollen, indem sie sich an ihr weidete. Meine Freunde," fuhr er lebhafter
fort, durch irgendeine Lewegung oder ein 3töhnen in seiner seltsamen 3achlichkeit
gestört, „ich wünsche keineswegs, euch zu rühren. Ihr erkanntet in dieser Frau
eine Verkörperung niederer Gewalten, die Teil an euch haben — ihr Mintet, dieser
Gewalt nicht anders Herr werden zu können, als hassend — ihr seht eure Wünsche
durch ein ebenso dumpfes Werkzeug von jener niederen Ebene vollzogen, und ihr
schaudert zurück und wollt es s o doch nicht gemeint haben."
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Er staud auf und ging einmal im Zimmer auf und ab. Einen Augenblick ver-
weilte er vor einer 3taffelei und betrachtete das dort aufgestellte Mld: doch war
aus seinem Ausdruck nicht zu entnehmen, ob er wahrnahm, was er sah, oder ob er,
völlig in feine Gedankengänge vertieft, ebensogut den Ofen hätte ins Auge fassen
können. EZ war das 3elbstbildnis Mathildens. 3ie hatte es vorher aus seiner
Kiste genommen, um es anderswo unterzubringen, und, da die furchtbare Nachricht
des Mordes sie erreichte, es stehen lassen, wo es stand. —

„Immerhin . . ." sprach lermoser nun weiter, stockte abermals und über-
glänzte das Mld noch einmal mit seinen Augen, um sich dann jäh ins Zimmer zurück-
zuwenden — „immerhin fühltest du dumpf eine Art von Verantwortung für deine
Gedanken. Du fühltest, daß im bösen Wunsch der Mord schon vollendet liegt, wie
der Laum im 3amenkorn. Iedoch ich hörte dich auf eine seltsame Weise diese Ver-
antwortung abschieben — eine seltsame Weise . . ."
Er zog sich einen 3tuhl ganz nahe zu Wolfgangs 3itz heran, lieh sich nieder und

versank in Gedanken, indem er in seinem Lart wühlte. Wolfgang saß, die Hände
auf den Knien, gebeugt, und blickte ihn demütig an.
„Höre," hub lermoser eindringlich wieder an, „ich kenne die Geschichte jenes

merkwürdigen Testamentes, dessen Erbe du sein solltest, durch deine Freundin. Ich
hörte auch, daß du als Knabe dieser Geschichte eine lachende 3elbstbehauptung ent-
gegensetztest, eine instinktive Überzeugung von der unlöslichen Verschmolzenheit der
3eele mit ihrer jeweiligen Form. Ietzt flackerst du in unklarer Zwiespältigkeit,
verkleidest dich mit fremden Hamen und 3chicksal und legst, was dein dunkel

schwärmendes Ich gebar, einem abenteuernden Geiste zur last, von dem du dich be-

sessen erklärst, sobald du selbst dir unbequem wirst. Trotzdem entgehst du der <llual
der 3elbstvorwürfe nicht und läufst herum wie ein gehetztes liier. Ich habe dir nun
ein paar ganz nüchterne Vorschläge zu machen, deren Lefolgung dir helfen dürfte.
Erstens: sei du selbst! Nämlich Wolfgang ten Mann! Zweitens: Lekenne dich zu dir

selbst! Nämlich zu deiner Natur mit allen ihren Kräften, guten und böfen, und zu
dem 3chicksal, das sie dir bedingt. Drittens: Übernimm die Verantwortung für dich
selbst voll und ganz! Das heißt: tu' die Dumpfheit ab und werde bewußt bis in die
Fingerspitzen. — Nun, nun — und geht das noch nicht, so sei dir einstweilen
wenigstens deiner Dumpfheit bewußt und rechne mit ihr."
Er war wieder aufgestanden und ging im Zimmer umher. „Ausbruch!" sagte

er lächelnd und berührte Koffer und Kisten. „Aufbruch! Iugend und Aufbruch!
Und das is

t gut. Und das is
t

schön."
„Wann fährst du nach Hause?" wandte er sich plötzlich an Wolfgang, der feinen

Bewegungen mit den Augen eines Freigesprochenen gefolgt war.
„Morgen", antwortete Wolfgang wie im Traum.
„Morgen — gut. Morgen — das is

t bald. Aber warum bald, warum nicht
gleich? Warum nicht heute — noch diesen Abend — noch diese Nacht?"
Er stand, und seine Micke umfaßten Aage und Wolfgang in fröhlicher Ent-

schlossenheit.

„Ihr seid schon unterwegs," sagte er überzeugend, „ihr kehrt jetzt nicht mehr
um. Ihr wandert diese Nacht nach Peißenberg und nehmt dort den Frühschnellzug.
Nein, Wolfgang ten Maan — du betrittst Dieler 3teenbocks Kammer einstweilen
nicht wieder! Eure Nucksäcke — o

h . . . Aber da is
t

Erdmuthe!"
Erdmuthe, nach einem leisen Klopfen von Mathilde eingelassen, trat in das

Zimmer.

„Hier seid ihr alle!" sagte si
e

lächelnd. Wolfgang und Aage staunten sie an.

Woher is
t

Erdmuthe so schön?, dachte jeder von ihnen.
„Ich komme vom Iohannishof", sagte Erdmuthe, und ihr lächeln vertiefte sich,
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als sie, ohne es zu wissen, diese Erklärung der Glücksgloriole abgab, von der si
e

umstrahlt war. „Herr Oberhof ließ mich nicht gehen, ehe gar keine Gewittergefahr

mehr war. Und ich gehe noch einmal hinüber, Großvater, ich hole nur einen Krug.
Denn, weißt du, ich darf mir die Milch jetzt dort vom Hof holen, jeden Abend und

so viel, wie wir brauchen . . ."

„Gut," sagte lermoser zerstreut, „gut, gut. Hole du deinen Krug. Und gib
acht, mein Kind: du bringst die Nucksäcke dieser beiden jungen Männer mit, du
weißt wohl. was sie zu enthalten haben, und ordnest das schnell. Ich werde mit

diesen beiden Iünglingen inzwischen zur Nacht essen und Abschied feiern, denn si
e

sind Ausbrechende. Geh' nun, mein Kind!"
„Ihr geht?" fragte Erdmuthe verwundert und blickte im Zimmer umher. „Und

3ie gehen auch?" sagte si
e

zu Mathilde. Aber ihr lächeln dabei zeigte, dieses hieß
nur: 3eligkeit — nur: Ach, und ich bleibe . . .
3ie glitt hinaus. Mathilde hielt einen Lrief in der Hand, der im Türspalt ge-

steckt hatte. lermoser, der Tür zuschreitend, von Wolfgang und Aage gefolgt, blieb
noch einmal stehen. Er sah nach dem Mlde auf der 3taffelei und sah dann Mathilde
an, leise und beiläufig, und so, als spräche er mit ihr gemeinsam eine 3prache,
die kein anderer verstünde, sagte er:

„Es genügt nicht, sein 3elbst zu erkennen — man muß es auch leben. Dar-
auf kommt es an."
Er nickte vor sich hin und ging mit den Lrüdern hinaus.
Mathilde riß den Lrief auf, den si

e wie von eigenem leben pulsend in der
brennenden Hand gespürt. Ans Fenster tretend, las sie:

„Auf meinen livven war noch Hauch vom Heimatland,
Der Vuft von Thymian hing hold dir im Gewand.
Gott mischte unsern Weg, du hast mich angesehn
Uno hast mich nicht erkannt. Ich will verloren gehn.

Ich bin Gewässer nun, ich ziehe blind und stumm,
Ein treibendes Gewölk, seht euch nicht nach mir um.
Ich bin der 3chnee im Wind, ich bin der Düne 3and —

Ich will verloren gehn. Du hast mich nicht erkannt.

Zu Ende ging noch nicht der 3piegelungen 3piel,
Aus Augen tauch' ich auf, in die mein 3chatten fiel,
ld, Augen tief geliebt, vielfält'ger Widerglanz

Ich suche mich in euch und ftnd' mich niemals ganz.

Gin ungehobner 3chatz, ein tief vergrabnes Glück,

Nuh' ich in dir, doch du gibst nie Mein Mld zurück.
Ich rief dich leise an. Du wolltest mich nicht sehn.
Wo find' ich nun mich selbst? Ich will verloren gehn . . .

Aus meinem Herzen träuft, was ich an 3üße Hab',
Ich gebe gern mein Mut an eure Armut ab,
Ich fahre unerlöst durch diese Fremdnis hin, —
Gott sagt es mir dereinst, wer ich gewesen bin.

Keln Name stand unter diesen Worten. Nie zuvor hatte Mathilde die Hand-
schrift gesehen. Aber si

e wußte, von wem dieser Abschied kam. 3eltsam entbrannte
ihr das Herz, nicht in Neue, nicht in 3ehnsucht, nur in einem drängenden Verlangen,
als wallte Glut in ihr auf, als müßten Grenzen gesprengt werden, Hüllen bersten
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und ein Neues, Wesentliches an» Acht steigen. Dunkler Drang nach Geburt des

schöpferischen Menschen — nach immer wiederholter Geburt des eigenen 3elbst! 3ie

stand vor ihrem Mldnis, si
e

starrte in dies Antlitz, das übermäßig vertraut und

doch so fremd, in so entrückter Vergeistigung si
e ansah, eine Forderung in den Augen,

die unbarmherzig, unerfüllbar schien und doch unwiderstehlich hinreißend zur Mag-

lichkeit triumphierender Vollendung. Mathilde beugte die 3tirn in die Hände, ihr
schwindelte. „Ich will," flüsterte sie — „ich will! Nur — gib mir Kraft!"
„Ich habe einmal gedacht, ich will Deutsche machen, wie einst Ehristen gemacht

wurden, und Gotik soll aus mir brechen, wie ein Wald." lermoser lächelte über das

abendlich «blauende land hin, die Glorie eines goldenen Himmels hinter seiner
ehrwürdigen Gestalt. 3ie standen auf dem Iohannisberg, Oberhof und Erdmuthe,
Wolfgang und Aage, Mathilde und der Meister — sie waren heraufgegangen, denn:
„Abschied nehmen soll man im Angesicht der Horizonte, in der holden Täuschung,
daß der Neif um uns geschlossen bleibt", hatte der Alte gesagt. Nun sprach er weiter
in schönen und schmerzlichen Phantasien, wie schon während der gemeinsamen Mahl-
zeit, zu der sich Erdmuthe und unerwartet auch Oberhof eingefunden hatten.
„Ach, nicht nur der dehnbare Ning der freien Horizonte — ein anderer eiserner

Netf is
t um uns geschlagen, bändigt Wandertrieb und Ausbreitungslust, zwingt uns,

in unfern Grenzen zu ackern, zu zeugen, zu sterben. Aber, meine Freunde: was si
e

uns nicht nehmen können, es is
t

nicht 3chlesten, nicht is
t es der freie deutsche Nhein!

Meibt uns nicht Höhe und Tiefe, wenn die Lreite sich verfagt? Den Looen zu er-
gründen, am Dom zu bauen — die tiefsten, die härtesten 3chichten, die Urgebirge ans
licht steigen zu lassen — das bleibt uns! Wichtiger, als um verlorene Industrie-
gebiete zu trauern, is

t es, Deutschland in jedem einzelnen Deutschen zu erwecken —
zu einigen, zu heilen! Wer weiß um das heimlich wachsende Deutschland? Welche

Provinzen des Geistes, Freunde!" —
Matt verglänzte der 3ee, unendlich hindämmernd lag das land, von weißen

Ländern der 3traßen durchzogen. Die warme, junge Nacht gebar 3tern um 3tern.
„Geht nun, und grüßt auch die Mutter!" sprach lermoser und reichte Aage und Wolf-
gang die Hand.

Mathilde küßte Erdmuthe.
„Du fährst schon morgen, Mathilde?" fragte Hberhof beklommen. Mathilde

lächelte ihn an. „Ia," sprach sie sanft, „Wendelin, leb' wohl!" Er neigte sich über
ihre Hand. — ',-
3ie gingen dann schnell auseinander, jeder gebannt von der Musik der eigenen

3eele und der Anziehung seines Zieles verfallen.
lermoser schritt nach Norden, einsame Gestalt, dem 3ehenden vom Polarlicht

umstrahlt, seinem liliengarten und einer nahen Ewigkeit zu.
Erdmuthe, den blauen Tonkrug in der Hand, folgte Wendelin südwärts, den

Feldweg entlang, im Duft des reifenden Noggens dorthin, wo in warmer Erdmulde
der Iohannishof lag.
Mathilde aber, zwischen Wolfgang und Nage, ging den steigenden 3ternen

entgegen.
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Cin unbekanntes Gedicht Clemens Lrentanos

Mitgeteilt von

Karl Dtstor

Wie du sollst in 3chönheit wallen
Und dem Herrn ooch wohl gefallen?
Frag' die Wiesenblümelein
Die nicht ihrer 3chönheit denken,

3ich der 3onne heben, senken,

Einsam duften und allein,
Wo sie sproßten, in dem Garten
Nuhtg auch den Tod erwarten

Ihrer 3chönheit ewgen 3aamen
Gottes lüften gern vertrauen
Freudig sterben und nicht schauen
Wo der Herr sie aus will säen in Gottes Nahmen.
Nichts vergehet, nichts entstehet
Alles is

t

unendlich da

Doch die armen Augen taugen
Nur den Tod zu sehn.
Dichter, du sollst eingestehn,

Daß die Nose, die verblichen
Du der 3terblichkeit verglichen,

Eh sie war, und da sie glühte,
Und nachdem si

e längst verblühte,

Daß die Nose e
h und je

Die ich hier erblassen seh,
Ewiglich in Gott floriret
Und wer dieses recht verstehet,

Triumfiret:
Nichts vergehet, nichts entstehet,
Alles is

t

unendlich da.

Clemens Vrentano.
28. Febr. 1815
im letzten Iahr der Poesie
und im ersten und schlechtesten der Architektur.

Die Handschrift dieses bisher unbekannten Gedichtes von Clemens Lrentano
wird in der 3ammlung der Veste Eoburg aufbewahrt. Die schönen Verse gehören
der frommen Lewegung an, die Lrentano während seines dritten Lerliner Auf-
enthaltes ergriff und durch lulse Hensels Einwirkung ihn rasch der Mrche wieder
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zuführte. Das Gedicht zeigt deutlich die Farbe der barocken Mystik, die damals
Lrentan« besonders vertraut war, und für deren Wiedererweckung er 1817 mit

seiner Neuausgabe von 3pees Trutznachtigall eintrat. Hier is
t allerdings die

mystische Paradoxie des anderen katholischen Dichters aus dem 17. Iahrhundert deut-

licher zu spüren. Ein 3chlußreim des Angelus 3ilesius scheint geradezu das Thema
hergegeben zu haben:

„Die Nose, welche hier dein äußres Auge sieht,
Die hat von Ewigkeit in Gott also geblüht."

Neligiöse Mumensymbolik liebte der fromme Lrentano überhaupt. 3ein Gedicht
an Katharlnll Emmerich „Die Welt is

t grün", oder anderes wie „Die ummauerte
3eele und der Efeu" bezeugen das.
Die dem Datum beigefügten Worte gelten Lrentanos Verkehr mit 3chinkel.

Eine Lekanntschaft zwischen beiden Männern bestand schon seit Iahren. Während
des Winters 1814/15 waren die Leziehungen besonders innig. 3chinkel, damals
Laura: in lZerlin und Mitglied der Akademie der Künste, erteilte Lrentano Archt-
tekturunterricht. In einem Lrief vom Ianuar 1816 rühmt der Dichter dem Lruder
Georg begeistert die Freundschaft mit diesem „herrlichen Manne", dessen reiches
Talent ihm neben 3avlgnvs Menschlichkeit das leben eigentlich erst lebenswert

mache. Und dem berühmten Maler und Archttekten gilt zusammen mit Görres
die Widmung des patriotischen 3piels „Viktoria und ihre Geschwister" (1817), wie
es heißt, „als eine Festgabe bei ihrer freundschaftlichen Lerührung am Nhein".

Die Persönlichkeit des Fürsten Philipp zu Culenburg

Von

I, von UexKüll
Lerelts vor 50 Iahren schrieb einer der klügsten Menschen, der Ehlnese Ischen-

kt-Tong: „In Europa dienen die Zeitungen nicht zur Lekanntmachung von Tat-
sachen, sondern zur Verbreitung von Meinungen."
Die Öffentlichkeit is

t

seitdem zu einem bloßen Meinungsmarkt geworden, auf
dem die Meinungsfabriken ihre Produkte feilbieten. Keine Tatsache vermag sich
dagegen durchzusetzen. Die Zeitungen unterdrücken Tatsachen, Menschen und Völker
mit der gleichen Unerbittlichkeit. Es braucht nur von dem Leherrscher einer Zeitung
eine 3ensationsnachricht hingeworfen zu werden, so setzt sich die ganze Maschinerie
in Lewegung und verarbeitet die Nachricht, mag si

e nun wahr oder erlogen sein,
wie die Mühlsteine das Korn. Wehe dem Manne, dessen politische Wirksamkeit
einem der Dressegewaltigen gefährlich dünkt — er kann sicher sein, daß sein Name
und seine Ehre zu 3taub zerrieben wird, ohne daß er sich wehren könnte. Dielleicht
greift er in feiner Verzweiflung zur Waffe — der Politiker is

t

dennoch verloren.

„Durch dieses leben sich durchzuschlagen,

Gehört ein 3tück Noheit:
Glücklich, wer sich kann retten und wahren
Der 3eele Hoheit",

ruft Discher. Das 3tück Noheit aber fehlte Eulenburg, deshalb wurde er von der
erbarmungslosen Dressemühle zerrieben, obgleich er so rein dastand wie selten ein
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Mensch. Das 3chicksal dieses edelen deutschen Mannes war nur ein Vorspiel dessen,
ums ganz Deutschland erwartete, als die Mühle der Weltpresse gegen alles, was

deutsch war, in Gang kam. Gibt es irgendeine denkbare Niedertracht, deren wir

Deutsche uns nicht schuldig gemacht haben, nach den Lerichten der Weltpresse?
„lilgen haben kurze Leine", sagt das 3prichwort. Das mag wahr sein, jeden-

falls haben sich jetzt die lügen dank der Presse 3iebenmeilenstiefel über ihre kurzen
Leine gezogen, so daß die Wahrheit immer zu spät kommt.
Und wenn sie auch zu spät kommt, soll man si

e

deshalb doch nicht verschweigen,

wenn man nachträglich aus ihr etwas Nützliches lernen kann. Eulenburg is
t tot.

Er is
t entrückt über lob und Tadel. Ihm kann ich nichts mehr nützen, wohl aber

den lesern.
3chweigen will ich über sein politisches Wirken und sein tragisches 3chicksal.

Darüber wird zu ihrer Zeit die Geschichte das rechte Wort sprechen. Aber vom

Menschen will ich reden, weil ich ihn gekannt habe, und weil er die merkwürdigste
Persönlichkeit war, die ich in meinem ganzen leben getroffen.

3chon dem Fernestehenden mußte es auffallen, daß der 3taatsmann von Leruf
und der Dichterkomponist der Nosenlieder ein und dieselbe Persönlichkeit war. Wie
reimt sich das zusammen? Wie muß der Laum aussehen, der so verschiedene Früchte
trägt?
In unseren Zeiten, da der Leruf den ganzen Menschen aufbraucht, is

t

diese Frage

wohl am Platz, und wir müssen bei den ganz Großen anfragen, wie konnte Goethe
zugleich 3taatsmann, Naturforscher und Dichter sein, und wie konnte leonardo zu-
gleich Maler sein und Lelagerungsgeschütze bauen.

Dielleicht gibt uns Eulenburg den 3chlüssel zum Nätsel dieser Übergroßen, denn
er war kein überragender Genius wie jene, ihnen aber in der Anlage seiner Per-
sönlichkeit ähnlich.
Lei den allermeisten Menschen, deren Eharakter überhaupt der Analyse wert

ist, liegt das 3chwergewicht in der fertigen Persönlichkeit. Ihre oft so ungewöhn-

liche Auffassung der Dinge und ihre originelle Art, auf die empfangenen Eindrücke

zu reagieren, ergibt sich aus einer mannigfaltigen, aber festen Gliederung ihres
seelischen Organismus. 3ie spotten zwar der landläufigen psychologischen 3chemati-
sierung, weil si

e eine unwiederholte Einheit für sich sind. ktber wenn man in diese
oft wunderbar feingegliederte Einheit einen Einblick gewonnen, so bleibt uns doch
die Vorstellung eines in sich geschlossenen Mechanismus.
Ähnlich geht es dem Naturforscher, wenn er den Organismus der Tiere mit

dem der Pflanzen vergleicht. Auch der Tierkörper stellt einen dauernden Mechanis-
mus dar, während die Pflanze mit ihrem Knospen, Mühen und Früchtetreiben das

Werden stärker hervorhebt als das 3ein. In die trockene 3prache der Mologie
übersetzt heißt das, daß die Tiere mehr die mechanische Gesetzmäßigkeit verkörpern,

die Pflanzen hingegen mehr die technische.
In Eulenburg nun stand im Gegensatz zu seinen Mitmenschen die technische

Gesetzmäßigkeit derart im Vordergrund, daß sein ganzes leben ein ständiges Werden,

ein ständiges Umgestalten wurde. Ihm war Gestalt immer nur Keim zu kommender
Gestaltung. Durch ihn verstehen wir Goethes Wort: „Aber wenn du dies nicht hast,
dieses 3tirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der bunten Erde."
Gegen jede Art von Mechanik hatte Eulenburg einen ausgesprochenen Wider-

willen. Eine Maschine war für ihn der Inbegriff des Häßlichen. Die Astronomie
verabscheute er, weil sie im 3ternenhimmel einen Mechanismus sieht und nicht mehr
auf die Melodie achtet, nach der die 3terne ihre Lahnen ziehen,
Er empfand die Gesetzmäßigkeit des Werdens als das einzig 3chöne und

lebendige so stark, daß er jeden Zusall leugnete.
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Man wird begreifen, daß bei dieser Geistesart die Musik, Velche die Töne nicht
mechanisch im Naum. sondern technisch in der Zeit verknüpft, seinem Herzen am

nächsten stand. Dank seinem großen Talent sprudelten seine lieder wie ein Lerg-
quell rein und ungekünstelt aus ihm heraus.
Aber auch sein Leruf, die Diplomatie, war ihm eine stets neu erklingende Kunst,

die menschlichen Leziehungen immer wieder neu zu knüpfen und schönerer Gestaltung

zuzuführen.
Zwar hat er auch Mlder gemalt, aber näher lag ihm die Naumgestaltung des

Architekten und Gartenkünstlers. Was er aus üebenberg gemacht hat, liegt vor
allen Augen offen da. Aber wie alles entstand, is

t das Interessante. Wer das Glück
hatte, liebenberg jedes Iahr von neuem zu besuchen, fand immer etwas Neues,
harmonisch Angegliedertes vor, sei es im Hofe, im Hause oder im Garten. Das, was
entstand, war nicht die Frucht eines festen Planes, sondern einer freigestaltenden
Planmäßigkeit, die aber immer einem festen Gesetz folgte, das zugleich Eulenburg

eigenste Persönlichkeit war.
Als Erzähler war Eulenburg unübertroffen. Das kleinste und das größte Erleben

formte er zu einem Kunstwerk, das aber nie allein stand, sondern immer hinein-
gebaut war in den Geist der 3tunde und die Empfindungswelt feiner Zuhörer. Eine
trockene Wiederholung in fester Form war ihm völlig unmöglich, weil er selbst zu
jeder 3tunde als ein Neuschöpfer an die Dinge herantrat. Deshalb erreichen seine
geschriebenen Erzählungen nie seine gesprochenen, weil ihnen das fehlt, was die
gesprochenen zu Kunstwerken machte, der lebendige Zusammenhang mit dem Hörer.

such hierdurch weckt er unser Verständnis für Goethe, dessen Gelegenheits-
gedichte uns manchmal so frostig anmuten, weil sie aus dem lebendigen Zusammen-
hang gerissen sind.

Das Material aber, aus dem Eulenburg die schönsten Dinge schuf, das war
seine Herzensgüte. Das „liebe deinen Nächsten" hat er in wunderbarer Weise wahr
gemacht, mochte der Nächste die höchstgestellte Persönlichkeit oder das letzte Tnge-

löhnerKind sein — er verstand es, Leziehungen zu knüpfen, fo fein und so persön-

lich abgestimmt, daß sie zu ungesungenen Herzensliedern wurden. Dagegen lag

ihm die verschwommene Menschheitsliebe, mit der die 3chwätzer unserer Tnge die
Armseligkeit ihrer Herzen zu übertünchen pflegen, gar nicht. Herzensbeziehungen
gibt es nur von Person zu Person und nicht zu unbekannten Massen.
Wenn wir die ganze Naturanlage Eulenburgs überschauen, wird es uns ver-

ständlich sein, warum so manche Menschen, die sogar dem Zauber seiner Persönlich-
keit unterlagen, in ihm doch den etwas unheimlichen Zauberer sahen, der ihrem
Verständnis verschlossen blieb.

„Geheimnisvoll am lichten Tng" wie die Natur war er. Er war wirklich ein
Zauberer, aber seine Zauberkraft lag in dem ihm von Gott eingepflanzten Gesetz,
das wir manches Mal nicht verstehen konnten, aber immer verehren mußten.
Aber alles 3prechen über ihn wird nicht so wirkungsvoll sein, als ihn selber

sprechen zu hören. Deshalb setze ich zum 3chluß eines seiner schönen Gedichte hin,
das unmittelbar verständlich ist:

Der Abend

Den 3taub am Fuße noch vom hast'gen Gang

Durch wirre Gassen, Fieber noch im Herzen
Vom Drang der Arbeit, von dem läst'gen Zwang,
Der kleinen 3orgen und der alten 3chmerzen.
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In jenem Mißklang, den der dag gebracht,
Mst Du wohl jemals da hinausgetreten
In eine stille, klare 3ternennacht,
In der Dich Engel bitten, lets' zu beten?

Das fromme Wort hast Du gefunden nicht,

Doch hat ein voller Einklang Dich umfangen:
Es wob ein Land um Dich das 3ternenlicht
Und Du bist friedlich wieder heimgegangen.

Es liegt, bedenk' es wohl, in Deiner Hand,
Hinauszutreten in den Abendstunden,
Aus buntem Wirrsal in das stille land,
In dem die Menschenherzen sanft gefunden.

Mag drum Dein leben fein ein banger Tag,
Hast Du Dir einen Abend nur errungen
Don folcher 3tille — was im Herzen lag
An Not und 3orge, leif' is

t es verklungen.

Und die (bedanken werden 3terne fein,
Die nie aus ihren festen Lahnen weichen,
Die hell und friedlich spenden milden 3chein,
Ms st

e im Glanz des ew'gen Tag's verbleichen.

Fernweh und Heimfreude

Perfönliche Erinnerungen an Peter Nofegger

Von

tmil Crtl
Vor vielen Iahren vertraute mir eine junge Dichterin, welcher der 3inn nach

Druckerschwärze stand, ein paar lyrische Gedichte an und bat mich um mein Urteil.
Ihre hübsche Legabung zu ermuntern, wählte ich das beste davon aus und gab es
Nofeggern mit dem Erfuchen, es im „Heimgarten" zu veröffentlichen, wenn er es

dessen für würdig erachte. Ich erinnere mich nicht mehr, war das Gedicht „Fernweh"
überschrieben, oder kam dies Wort bloß im Zusammenhange irgendwie darin vor —

genug, ich fürchtete, die kühne Neuprägung, die ich perfönlich als Ausdruck eines
unbestimmten Drangs in die Ferne gar nicht so übel fand, möchte des Heimgärtners
Mißfallen erregen, und bemerkte: allenfalls könne man das „Fernweh" auch unter-
drücken und das gangbarere Wortchen „3ehnsucht" dafür fetzen.
Nofegger las das Gedicht, lachte fein kindliches lachen und sagte: „Aber lieber

Freund, das Wort Fernweh dürfen wir doch nicht streichen, das is
t ja das Leste am

ganzen Gedicht!"
Und das „Fernweh" blieb stehn und wurde gedruckt, zum ersten Male feit

Iohann Gensfleisch-Gutenbergs unseliger Erfindung.
3either gebrauchten wir das Wort manchmal im Gespräch, vielleicht wird es als
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Gegenstück zum „Heimweh" mit der Zeit noch literaturfähig. Es wäre eine Le-
reicherung der 3prache.

Wie bis zu einem gewissen Grade vermutlich jeder Mensch und sicherlich jeder

Dichter, so wurde Peter Nosegger in noch vielfach gesteigertem Maße zwischen „Fern-
weh" und Heimweh unablässig hin- und hergeworsen. Warum ich solchen Zwiespalt

insbesondere beim Dichter voraussetze? Weil der Antrteb zum poetischen Gestalten
großentells von der Ungeduld ausgeht, mit der das Tatsächliche und Vorhandene,
die Umwelt und nähere Umgebung, die des Lanausen geruhsames Lehagen ausmacht,
als unzulänglich empfunden wird. Die vom 3eienden vollbefriedigte 3eele ruft
nicht die Phantasie zu Hilfe, um sich auf Geisterschwingen ins Neich des Unwirk-
lichen zu flüchten. Nur die langende und bangende, die ewig vermissende, dürstende
und bedürftige 3eele tut es. Und wenn die künstlerische Verrücktheit, welche wache
Träume für wirklicher hält als das Greifbare, einmal zur Gewohnheit und zweiten
Natur geworden ist, so prangt die Ferne in leuchtenderen Farben als die Nähe, und
diese ihrerseits entfaltet den vollsten Zauber erst dann, wenn ihr sattes Mld ver-
blaßt und versunken, wenn es Gewesenes, Vergangenes, kurz, selbst wieder Ferne
geworden. 3o treibt das sehnende 3uchen, das den Augenblick niemals verweilen
heißt, wie es den innern Menschen rastlos macht, wohl auch den Nußern ruhelos
um, aus der Heimat in die Fremde und von da wieder in die Heimat zurück.
Aber warum bezeichne ich nun unter den Dichtern gerade wieder unsern Nosegger

als denjenigen, der noch wehrloser als mancher andere sowohl von 3cylla wie von
Eharvbdis, bald vom Fern-, bald vom Heimweh sich bedroht sah?
Weil für ihn, den entwurzelten Lauernmenschen, der angedeutete Konflikt den

Angelpunkt feines 3chicksals bedeutete. Innigst mit der 3cholle verwachsen und
doch aus ihr gerissen: das Ziel in einem andern lebenskreise suchend als dem bäuer-
lichen und in diesem neuen Kreise doch nur wirkend durch Verherrlichung des alten,

verlassenen und verlorenen: der Natur näherstehend und dadurch dem Instinktiven
hilflofer preisgegeben, als ein durch Generationen Verstadtlichter: schwerer an-
passungsfähig als dieser und von manchmal schier vegetativem Eigenwillen be-
sessen
—
so strebt er vom land in die 3tadt, um sich sein lebtag aufs land zurück-

zusehnen: unternimmt Neisen bis ins nördlichste Deutschland und südlichste Italien,
um ohne ersichtlichen Grund plötzlich, wie von Furien gehetzt, wieder in die grüne
3teiermark zurückzuhasten: arbeitet sich keuchend zu den höchsten ihm erreichbaren
Gipfeln der schwärmerisch geliebten Alpen empor, ohne auch nur eine 3tunde länger

zu verweilen, als unbedingt nötig ist, um das vorzeitige Umkehren halbwegs
wenigstens vor sich selbst zu rechtfertigen: und verfällt gelegentlich sogar auf den
listigen Gedanken, den Trieb in die Ferne, der doch von der Heimat sich nicht trennen
und die gewohnte Häuslichkeit nicht missen kann, durch eine Eisenbahnrundfab.rt
durch die österreichischen lande zu betrügen, die vom Ausgangspunkt, durch Tag und
Nacht, ohne Aussteigen und Aufenthalt, im großen Logen zum Ausgangspunkt

zurückführt.
Lesonders im Frühjahr, wo feine Nervosität manchmal „in einer Art 3chläfrig-

keit, ohne doch schlafen zu können" sich äußert, kommt die Nuhelosigkeit über ihn.
Es hält ihn nicht mehr in der 3tube, die erwachende Natur lädt ihn ins Freie, lockt
zu weiten Wegen, oder ein unbestimmter Drang entführt ihn in fernere, ungewohnte
landschaften, aus denen er doch in der Negel „postwendend wieder heimkehrt. Die
in solcher 3timmung geschriebenen Lriefe beginnen oder schließen nicht selten mit
einem aus bangem Herzen geholten 3ehnsuchtsseufzer oder bestehen überhaupt in

nichts anderem, als in dem einzigen knappen lyrischen Ausbruch einer leidenschaft-
lichen seelischen Aufgewühltheit.

„Diese ersten Frühlingstage", schreibt er mir am 15. März 1905, „heben schon
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an, mich unruhig zu machen. hinaus, hinaus! Heute fahre ich auf ein paar 3tunden

nach dem Mürztal. Frühling! 3ommer! Welch köstlich Ding für den, der jung
und frei ist! Iung bist Du, frei wäre ich. Wenn man das zusammentun könnte!"
Ein anderer Lrief (18. April 1902) beginnt mit den Worten: „Nach einer Irr-

fahrt, um mir selbst zu entfliehen, über Feldbach, Triest, Venedig, Triglav-Fuß,
Tarvis, Maltatal, Klagenfurt, gestern nach Hause gekommen, bin ich etwas
müde

"

Ein aus Graz, vom 14. Mai 1907 datiertes 3chreiben, aus dem eine gewisse Ver-
stimmung darüber spricht, daß Umstände die Übersiedlung nach seinem Heimatdorf
und 3ommersitz llrieglach verzögerten, wird durch die Worte eingeleitet: ,Jch
zigeunere jetzt fast immer auf dem Qmde herum — planlos, so daß ich gar nicht
weiß, wo ich gegenwärtig wohne, und es Zeit wäre zum lebewohlsagen . . ."
Und am 19. April 1911, obgleich «mehr dort wie da" (das heißt, beständig auf

der Wanderschaft, überall, nur nicht zu Hause), erinnert er sich dennoch in Treuen
der alten persönlichen Leziehungen und findet Zeit, mir einen Gruß zu senden:

„lieber Freund!

Ich bin schon wieder mehr dort wie da. Aber es schwant mir, daß ich einen
lieben Freund hätte, der Emil Ertl heißt. Diese Zeit, reich für mich an Aufregungen
angenehmer und unangenehmer Art, schlage ich am liebsten draußen auf einschichtigen
Wegen tot, wo es niemand steht. 3olche Totschläge werden zwar nicht gerichtlich
verfolgt, aber das böse Gewissen — die Kraniche schreien mir zu: du tust nichts, du
arbeitest nicht, du lernst nicht, du bist für nichts! — Das Frühjahr is

t

für mich keine
gedeihliche Zeit, aber das macht nichts, schön und selig is

t es doch. Genieße Du es

zielbewußter als der alte Träumer, Dein Nosegger."

Lei der natürlichen und unmittelbaren Art, sich selbst und sein Innerstes aus-
zusprechen, die Nosegger eigen war, dürfte sein Lriefwechsel, wenn er einmal in
seiner Gesamtheit veröffentlicht vorliegen wird, eine wahre Fundgrube für die Er-
forscher der Künstlerpsyche sein. Ihrer Leachtung wird auch diese soeben vernommene
und in unzähligen Abwandlungen wiederkehrende Klage nicht entgehen, das Früh-
jahr sei für ihn keine gedeihliche Zeit. Dielleicht findet si

e

ihre teilweise Erklärung
in einer gelegentlichen Äußerung Thomas Manns: „Man arbeitet schlecht im Früh-
jahr und warum? Weil man empfindet, und weil der ein 3tümper ist, der
glaubt, der 3chaffende dürfe empfinden."
Die Nuheloftgkeit, durch die Nosegger im Frühling umgetrieben wird, erhellt

aus einer ganzen Neihe von Zeugnissen, die sich in meinen Händen befinden, 3chrlft-
stücke, die insgesamt mehrere Dezennien umspannen. 3o sendet er mir (um die bis-

her gebotenen Leispiele noch durch einige weitere zu vermehren) am 8
. Mai 1902

die graphische Darstellung seiner „Maifahrt nach Ungarn in vierundoierzig
3tunden", die von Graz über Dragerhof und Groß-Kanizsa nach Ludapest und von
da über 3teinamanger, Hdenburg und Wiener-Ueustadt nach Graz zurückführt. Er
liebte das Fahren in der Eisenbahn und betrachtete es gelegentlich als 3elbstzweck.
Er empfand es als Erholung, die wechselnden Gegenden vor den Waggonfenstern
an sich vorüberziehen zu sehen, ausruhend vom sonst rastlosen 3chrelben und ohne
die Nötigung, mit jemand sprechen zu müssen. Und doch kommt es ihm während
des einsamen und langwierigen Dahinrollens — denn 3chnellzüge waren auf jenen
3trecken stets rar — in den 3inn, welch gute Gelegenheit gerade eine solche Fahrt
darböte, sich einmal gründlicher und allseitiger auszusprechen, als das tägliche

Lerufs- und Arbeitsleben es zuläßt.
„. . . ven Gedankenaustausch mit lieben Freunden kann ich nicht entbehren,

mir sind solche 3tunden viel zu kurz. Man faßt sich nicht, will rasch alles dartun
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und hören und kann nicht ruhig warten, bis sich alles entwickelt. Dazu wäre eine
längere gemeinsame Neise das Leste, wo man je nach Lelieben spricht und schweigt.
und wo durch den Wandel der Umgebung allmählich der ganze innere Mensch in uns
ausgelöst wird . . ."
Ein anderer Neisebericht, ebenfalls graphisch erläutert, liegt mir aus dem

Iahre 1900 vor: Graz, Triest, Parenzo bis Nagusa und abermals über Triest nach
Wien, von da endlich zum Ausgangspunkt Graz zurück. Dies alles in der unglaub-
llch kurzen 3vanne vom 3. bis zum 11. April, wo doch die Dampferfahrt Trieft—
Nagusa oder umgekehrt allein schon zwei volle Tage forderte. Und warum zog er
Wien, das ja bekanntlich nicht südlich von Graz wie Parenzo und Nagusa, sondern
genau in entgegengesetzter Mchtung liegt, in diesen Neiseplan überhaupt ein? Weil
dort am 10. April, abends (unmittelbar anschließend an die dalmatinische
3teeplechaseü), eine Vorlesung Noseggers zugunsten des Vereins für Volks-
bibliotheken angesagt war! Man sieht, der stets von Lrustkrampf gequälte, damals
siebenundfünfzigjährige Dichter hatte, wenn Frühlingslüfte wehten, gelegentlich noch
Naketensatz im leibe.
Anfang Iuni 1907 berührte er im Fluge das 3eebad Grado, wo er sich „auf

seinen 3trandspaziergängen genierte, daß er eine Hose anhatte, denn dort gehe alles,

was auf 3itte hält, nackend". Die Karawankenbahn, die er zur Nückreise benützt,

flößt ihm mächtiges Interesse ein. Am 6. April 1909 is
t er so „landstillehungrig",

daß er sich viel draußen herumtreibt: «Dieses erste Grünen is
t ja so köstlich: bis

es blüht, is
t man eh' schon wieder abgestumpft — weil der Mensch für die Dauer

kein großes Glück ertragen kann." Km 31. März 1910 teilt er mir mit, daß er sich
„in Pol« ein nun schon langwieriges Asthma geholt" habe. Und im Kriegs-
vorfrühling 1916 möchte er, „um dieser Zeit zu entkommen, wie eine lerche in die

friedliche Natur hinaus, oder als Wurm sich in die Lücher hineinnagen".

Nicht zu verkennen ist, daß die Lefriedigung, die ein unternommener Ausflug,
ein erreichtes Neiseziel ihm gewährt, in demselben Verhältnis wächst, wie die zu
überwindende oder glücklich überwundene 3teigung. Denn durch und durch bleibt er
lilpler sein leben lang. Darum äußert das „Fernweh" sich bei ihm zu gutem Teile
als Lerg- und Gipfelsehnsucht. Lezeichnend dafür die wahrhafte Clual, die er (durch
Umstände am Neisen verhindert) in sich wühlen spürt, da ich ihm Kartengrüße aus
3eis am 3chlern sende: „Dank für die Ansichtskarten. Aber schick' mir doch ein-
mal Ansichten von Ziegelbrennereien oder dergleichen, anstatt dieser herrlichen Lerg-
bilder, die mich noch wahnfinnig machen werden" (22. August 1904).
Ähnltch erregt klingt eine Äußerung vom 16. August 1915, da ich abermals so

unvorsichtig gewesen, ihn aus meiner 3ommerfrische (diesmal war's die 3teirische
Namsau) mit einem Mld der Gegend zu grüßen: „Du wirst mich noch verrückt machen
mit Deinen Ansichtskarten! Diese landschaften wieder — und nicht hin können!
Na, wenn nur Ihr die 3chönheiten genießen könnt! Mit 72 muß man zufrieden fein,
wenn andere was haben . . ."

Dagegen klingt hell wie ein steirischer Iuchschrei und glückselig gleich einem
aus tiefstem Herzen heraufgeholten Iubelruf fein eigener Kartengruß an mich vom
11. Iuli 1897:

, „Glocknerhaus, 2143 Meter hoch.
Hieher bin ich gekommen. Hier is
t mir wohl!

3ei gegrüßt! Dein Nosegger."

Vom Glocknerhaus ging's über den vergletscherten Lergpaß der Dfandlscharte
nach Ferleiten und über Zell am 3ee heimwärts: „. . . Herrlichstes Wetter", be-

rtchtet er, wieder heimgekehrt, unterm 15. Iuli 1897 aus Krieglach: »ich war ganz
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glücklich, noch bis 2675 Meter steigen zu können. Ginge es nur auch mit der geistigen
Arbeit so hoch! ..."
Überhaupt war der 3ommer !897, der (Anfang Iuni) mit einer durch Über-

arbeitung veranlaßten körperlichen 3chwöche und schweren Gemütsdepression ein-
gesetzt hatte, im weiteren Verlauf einer seiner gesündesten, frühesten und beweg-
lichsten. Lereits Ende Iuni konnte er eine Fahrt auf den Hochschneeberg unter-
nehmen und die 3pitze besteigen. Er war beglückt, nicht nur keinen 3chaden an
seiner Gesundheit genommen zu haben, sondern im Gegenteil geistig und körperlich

erfrischt nach Hause zu kommen. Noch mehr trägt der Glocknerausflug dazu bei,

ihn zu kräftigen und mit froher Zuversicht zu erfüllen. Kaum von Heiligenblut
zurück, sagt er sich im obersteirischen Markt Aflenz (wo ich in der zweiten Iuli-
hälfte weilte) zu einem Ausflug in die Fölz an. Noch von 3tolz auf seine 2675
Meter erfüllt, spottet er über mein jüngst erworbenes Fahrrad, von dem ich, in der
ersten 3portfreudigkeit, in schwärmerischen Ausdrücken gesprochen oder geschrieben

haben mag, indem er einem längeren Lrief die Nachschrift anfügt: „Glückauf zu
Deiner „ersten liebe". Kämst Du mit dem Nadl so hoch als weit, dann wär's eine

wahre Herrlichkeit! (Ist von mir gedichtet!)"
Auch der 3ommer 1898 gewährt seiner Höhensehnsucht erwünschte Lefrtedigung.

Km 2. August besucht er mich in Innichen (Tirol), rüstig vom „Helm" niedersteigend,
den er mir schon vorher als „einen der dankbarsten Lerge des Pustertales" emp-
fohlen, indem er hinzufügte: „Dankbar nennt man die Lerge, anstatt daß wir
ihnen dankbar sein sollten, daß sie so viel 3chönheit und 3egen für uns haben! . . ."
Wie im Vorjahr (von der Fölz aus) auf dem 3attel des 3chwarzoachkogels, so

verbrachten wir jetzt unvergeßliche 3tunden auf dem „Fischeleinboden", einem der
großartigsten Dolomitentäler. In seinem letzten Luch „Abenddämmerung" erzählt
Nosegger, daß gerade an jenem Tage die Nachricht von Msmarcks Hinscheiden uns

erreicht hatte, und daß wir, auf grüner Matte im lärchenwald ruhend und auf-
schauend zu den kühn sich türmenden Felszinnen, ergriffen unter dem Eindruck dieses
weltgeschichtlichen Ereignisses standen. 3päter, im Dorfe Moos, stieken wir dann
bei einem Glase südttroler Notwein auf das deutsche Volk in Nord und 3üd, auf das
große gemeinsame Vaterland der Zukunft an, sahen einander treu ins Auge und taten
einen heißen 3chwur. Mich ganz andere Empfindungen hätten uns damals bewegt,
hätten wir ahnen können, daß durch einen unseligen Gewaltfrieden die kerndeutschen
Täler, Lerge und 3iedlungen, in denen wir weilten: Innichen, 3exten, Moos,
Fischeleinboden, daß auch das deutsche 3üotirol, aus dem dieser köstliche Tropfen
stammte, dereinst den Italienern ausgeliefert und von Verwelschung bedroht sein
würden! . . .
Kaum zwei Wochen nach dem Zusammensein in den Dolomiten is

t

schon wieder
eine neue Lergfahrt an der Neihe, wie ein Gruß aus dem oberen Murtal meldet:

„lieber Freund!
3eit Tagen bin ich wieder auf der Wander in Weltgegenden, wo keine Elfen-

bahn und keine Touristen gehen. Ich wandere mit 3tecken und Plaid, wie als
3tudent vor 20 Iahren. Das is

t das Nichtige! Morgen will ich von hier, Murtaler
Gegend, über die Tauern ins Ennstal, 9—10 3tunden! — Weißt Du, was von
meiner voriger Tiroler Neise noch am schönsten leuchtet? Das Glas Wein im Lade
Moos. Es war ein köstlicher Tag, und ich danke Dir nochmals dafür. Auf Wieder-
sehen in Graz. 1000 Grüße Dir und Deiner lieben Frau.
3chöder, 17. August 1898. Peter Nosegger."

Hier spricht schon die richtige, sommerliche Wanderlust, nicht mehr jene nervöse
Unrast des lenzes, die unstet macht und ziellos umhertreibt. Mehr Heimatfreude
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Ig«vielleicht als „Fernweh''. Denn ich sag« es schon: Der 3ehnsucht, den <Vrt zu ver-
ändern und anderswo zu sein, dem Ledürfnls, gleichsam „aus der Haut zu fahren",

steht anderseits wieder die heiße liebe zur engsten Heimat gegenüber, das Ver-
wachsensein mit der 3cholle, von der die bäuerliche Natur nie und nimmer völlig

sich zu lösen imstand wäre. Von allen Ausflügen, aus den herrlichsten Gegenden,

zieht es den Dichter nach kürMer Zeit wieder nach Hause zurück, es gibt für ihn
kein (auch nur nach Tagen zählendes) untätig beschauliches Verweilen auswärts und
auf die Dauer keine Nuhe und kein Lehagen unter einem fremden Dache.
Nicht nur Lergwanderungen und 3tudienfahrten (deren er eigentlich nur in

den Iünglingsjahren unternahm), auch die unzähligen Vorlesereisen, die ihn wieder-
holt durch alle deutschen lande, durch sämtliche größere und viele kleinere 3tädte
des Neiches und Österreichs führten, enden stets auf dieselbe typische Weise: Mit
einem fluchtartigen Nachhausejagen auf dem kürzesten Wege. Das Heimweh hebt
das „Fernweh" auf. Und das Heimweh wieder wurzelt in der Heimfreude, die in
zahllosen «Äußerungen oft ergreifend und mit dichterischem Ausdruck nach Worten

"^
„lieber Freund!

Krteglach, 4. Iuni ,902.

Du rietest mir damals, noch an vierzehn Tage in Graz zu bleiben. Genau so
lange hielt das harte Wetter auch an. Aber wir machten es uns ganz heimlich in
den gewärmten 3tuben, und ich habe derweil meinen ersten Asthmasturm über-
dauert, der — ob schon, ob ltegen — jedes Iahr zu überwinden ist. Ich gehe nun
in diesem wunderbaren, rührenden Mühen und keuchten wohl umher wie ein 3eliger
im Himmelreich, aber mein bißchen Kraft, das ich sonst noch zur Verfügung hatte,

is
t diesmal noch nicht wiedergekehrt. Ich tue fast gar nichts, als immer nur an die

zwei Legriffe zu denken: leben — 3ommer ..."
3o fühlt er sich trotz körperlichen Elends, trotz Arbeitsmüdtgkelt und leiseren

und lauteren Mahnungen des nahenden Alters doch am wohlsten, wenn der 3turm
des „Fernwehs" beschwichtigt is

t und die stille, oft wehmütige, meist rückschauende
Freude an der näheren Umgebung den „Frieden des Herzens" wiederbringt, nach
dem unablässig sein höchstes 3treben geht, und den zu verlieren er doch immer
wieder Gefahr läuft.
Im Iuli 190!, da ich ihn in Alpel, seiner engsten Heimatsgegend, besuche, zeigt

er mir das nächst dem „Auenhof" gelegine kleine, nette Iagdhäuschen: „Das hab'
ich für den 3ommer gemietet. Hier, wo die selben Wasser rauschen, die ich schon in
meiner Kindheit rauschen hörte, besucht mich noch manchmal die Muse. Hier kann

ich immer noch arbeiten. 3onst fühle ich mich ja manchmal erschöpft, aber hier fällt
mir immer noch was ein . . ." Und vier Iahre später (31. August 1905) schreibt
er aus dem „Waldschulhaus", das er in seiner Waldheimat begründen helfen, und
dessen Lau endlich fertig geworden: „Ich steige in Alpel herum, ruhelos und doch
froh. Ich gehe hier herum, den 3puren meiner Iugend nach, aber die leichtfüßige
Kleine is

t

schwer einzuholen. Ich glaube, sie hat jetzt ein Verhältnis mit einem
Halterbuben . . ."

Dte Alpelgegend zeichnet sich nicht durch „romantische" linien aus, si
e verblüfft

nicht mit großartigen 3chaustücken. Wie Noseggers Herz gerade an diesen be-

scheideneren Neizen das andauerndste Gefallen fand, so zog ich von je den bizarren
3chroffen der Kalkalpen oder der Dolomiten die ruhigen, ernsten, bis oben begrünten
Formen des Urgebirges vor. Im 3ommer 1909 hatte ich dem Dichter wieder An-
jichtskarten, und zwar aus dem mir besonders lieben Deffereggen-Tal (Tirol) ge-
schickt, diesmal mit mehr Glück. Am 19. August 1909 bestätigt er die 3endung:

„Keine von den Ansichtskarten, die mir zukommen, schaue ich so gerne an, als
die von 3t. Iakob im Deffereggen-Tal. Die Tauern sind halt doch das heimlichste
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unserer Gebirge. Als ich vor Kurzem von Kärnten aus nach (basteln fuhr, hatte
ich dieselben Gefühle und (bedanken nie Du, daß die Tauern viel traulicher und
treuer sind, als etwa die Dolomiten. Und was ich damals so hinschrieb, das kann

ich jetzt kaum drucken lassen ohne Anschein, Dich zu vlagiatieren! Iedenfalls is
t

es richtig. ... Ich hocke auf unseren grünen Mürztaler-Höhen herum und habe
oft 3tunden tiefen Glückes, wenn ich so von stiller Alm aus in die sonnigen Lerge
des Oberlandes hinschaue und alle klugen und dummen Gedanken sich in süße
traumhafte (befühle auflösen. Nichts wünschend, als daß der Augenblick ver-

harre . , ."

Der Augenblick verharrte leider nicht, die Zeit schritt weiter und mit ihr die
Weltgeschichte. Als ein verlornes Paradies lag die Vorkriegszeit hinter uns. Aber
selbst in den schlimmsten Iahren des Völkermordens fühlt der Freund sich in der

Waldheimat immer noch geborgener als sonstwo. Und dies, obgleich sein eindrucke
sähiges Dichtergemüt weit schwerer als an eigenen Entbehrungen an den Opfern
trägt, die seinem Dorfe auferlegt sind, und an dem leid und den 3orgen, unter
denen die Levölkerung, die ganze Gegend, Lerg und Tal, stöhnen und ächzen:
„(Krieglach, 2H. Iuni 1915): Es is

t

auch auf dem lande überall Krieg, fo haben
wir hier z. L. mehrere hundert polnische 3oldaten, viele galiztsche Flüchtlinge und
eine Menge russischer Gefangener: an 90 Eisenbahnzüge täglich rollen zwischen den

Kriegsschauplätzen hin und her, gesteckt voll von 3oldaten mit Zugehör — aber es

is
t

doch was anderes, als in der 3tadt: ich wenigstens bin auf dem lande geruhigter,
und der Krieg kommt mir gar nicht mehr unheimlich vor, fast wie etwas Normales.
Eine solche Anpassungsfähigkeit hat der Mensch, selbst im spröden Alter noch. , . ."

„lKrieglllch, 16. August 1915): 3oeben geht der Waldschulmeister fort, als der

allerletzte der 4Q Mann, die von dem kleinen Alpel allein einrücken mußten. Dafür
sind ein paar Dutzend „gefangene" Nussen dort und ernten das Korn. Es scheint, der
Weltgeist will durch Männer-Umtausch eine internationale 2ucht erzielen, um hin-
für die nationalen Kriege zu vermeiden. .,."
„(Krieglllch, 5. Iuni 1916): Mir geht es hier viel besser als in Graz mit Aus-

nahme des Asthmas, das hier schärfer ist. 3onst fühle ich mich körperlich frischer und

seelisch freier. Wenn unser Haus hier für den Winter einzurichten, in ihm stets dle
gleichmäßige Temperatur zu erzielen wäre, so müßte ich wohl auf dem lande bleiben.

Ich habs ja immer gespürt, aber mit dem Altern wird mir's noch immer deutlicher,
daß ich für die 3tadt nicht geschaffen bin. Hier zwar vor den Fenstern die Militär-
züge alle 5 Minuten, die Nussen, die klagenden Lewohner, bangend um die 3ort-
gezogenen: alles anders, anders als früher — und doch kann mir all das die liebe
Heimatstimmung nicht trüben. Wenn nun auch dle Glocken fortziehen werden!
In der 3tadt, gewiß, können sie oft sehr lästig sein, aber für die landleute bedeutet
der Verlust der Kirchenglocken einen 3chmerz, der noch nicht dagewesen ist. Diele

Dorfkirchen erfreuen sich jetzt eines schönen, vollen, harmonischen Geläutes. Iahr-
hunderte können vergehen, bis es wiederkommt. Die heute (befallenen werden nach
20 Iahren vergessen und ersetzt sein: aber nicht vergessen wird es sein, daß auf dem
Turm einmal 3—4 (bocken geläutet haben zu Freuden- und zu Trauerfesten. Die
Gemeinde is

t

stumm geworden oder kann etwa mit einem Glöcklein nur noch
wimmern. Auch das Opfer muß gebracht werden. Wenn die Kirche ihr Kupfer-
dach und ihre Glocken hingegeben hat, so bleibt ihr noch der A l t a r für die Trauern-
den. . . . Wenn Du im lause des 3ommers Dich etwa einmal an mich erinnerst,

so findest Du mich vielleicht mit einem großen, schönen weißen Patriarchenbart.
Alle Lartscherer der Gegend sind mit ihren Messern an die Front gegangen. Nur ein

Nusse hier soll das Handwerk verstehen. Aber dem mag man die Gurgel nicht anver-
trauen. Er könnte patriotisch sein. , . ."
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Und noch ein Iahr vor seinem Hinscheiden beglückt den bereits schuierleident>en
und todmüden Dichter das Wedersehen mit der Heimat:
„(Krieglach, 6. Iuni 1917): Deine Glückwünsche haben Erfolg. Ich bin hier

zwar noch nicht gesund — aber glücklich. 3eit einem halben Iahrhundert, damals
in den ersten Ferien, habe ich die Heimatsfreuden noch kaum je in so hohem Erade
empfunden, als diesmal. . . ."
Es war nur mehr ein 3chritt, ein einziger kleiner 3chritt zu tun. . . .
Ergreifend, die namenlose 3ehnsucht mit anzusehn, mit der sich der in Graz auf

den Tod liegende Freund im Frühjahr 1918 danach bangte, sein Krieglach wieder-
zusehn. Lein letztes „Fernweh" galt der Heimat.
Als ich einst (3ommer 1909), vom Gestade der Mria zurückkehrend, in Tirol

eingetroffen war, hatte Nosegger — bezeichnend dafür, wie fremd er das Meer,
wie traut er die Lerge empfand — mir zugerufen: „Froh bin ich, daß Du wieder
in den Alpen bist, doch gleichsam daheim im Elternhaus! . . ."
Nun vergönnte auch ihm das 3chicksal noch eine letzte Heimkehr, eine Nückkehr

gleichsam ins Elternhaus.
3ein 3ehnen ward erfüllt, noch einmal erreichte er die Heimat, um bald danach

in jene ewige Heimat einzugehen, in der es kein „Fernweh" mehr gibt. . . .

Lerufsgemeinschaft?

Die Kernfrage der tirbeitsrechtssoziologie

Von

Eugen Meyer

Schluß)

' V
Wer nicht arbeiten will, obwohl er es kann, begeht seelischen 3elbstmord. 2o

steht denn an der 3pitz,e des christlichen Naturrechts der Arbeit der lapidare
3atz des Zeltwebers 3aul, später Paulus genannt, aus Tarsus:
„Wer nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen ")." 3ich selbst, dem höchsten

Geistesarbeiter, dem Apostel, legt Paulus die Verpflichtung auf, um niemandem be-

schwerlich zu fallen, zur Ernährung, Gewissensberuhigung und Erhaltung des guten Nufs
Handarbeit zu verrichten. Paulus hat keine Parteistellung im Kampfe der sozialen
Gegensätze, Er steht darin anders da als Iesus. 2eine Theologie hat nicht den Erd-
geruch der galiläischen Weinbauern und Kleinhandwerker, seine Weltpropaganda setzt

die „lehre" an die 3telle sozialen üebens und Vorbildes. Aber mit Ilesus is
t er in der

Lewertung der Arbeit einig. Er hätte, wie Iesus, sagen können:
„Die Ernte is
t groß, aber wenige sind der Arbeiter, darum bittet den H e r r n

derErnte,daßer Arbeiter in seine Ernte sende ")!"
Alle Arbelt geschieht also nicht etwa am Eigentum der Gesellschaft oder des

3 t a a t s, sondern an dem, was Gott gehört. Die russische orthodoxe Kirche nennt noch
heute den Acker: „Gottes !and." Deshalb is
t die Frucht der Arbeit unvergänglich.

«) 2. Thessal. 2
, V. 10, und 1
.

Theswl. 4
, V. 1«. 12, und 2
, V. 9.

->») <lv. Mlltth. 9
, V. 27—2S, allerdings ln übertragenem Sinn».

190



Verufsaemeinfchast?

Dieser christlichen 3inngebung könnten, wenn si
e allgemein durchdringt, wichtige Folgen

arbeitsrechtlicher Art entspringen. Im Gegensatz zur materialistischen Geschichts-
auffassung haben wir oben festgestellt, daß der »3inn" der Arbeit eine sittliche Forderung
ist, schlechthin sinnlose Arbeit also ethisch verworfen werden muß. Alle „Arbeit", die
nur der 3innengier, sittenwidrigen oder auch nur eitelen Zwecken dient, is

t keine Arbeit
im christlichen 3inne des Wortes. Man sehe die 3chaufenster und 3traßen Lerlins heute
einmal an! Nun weiß ich wohl, daß sowohl marxistische Führer, als auch der leider

fo tragisch ums leben gekommene Industrielle und Politiker Walther Nathenau dieses
Auftreten der Erzeugnisse sinnloser Arbeit überaus herb beurteilt haben °°). Dlls hat
aber nur theoretischen Erfolg gehabt. Denn betrachtet man sich die Inhaber der 3tätten
sinnloser Arbeit und die Verbraucher der dort erzeugten Früchte dieser Arbeit, so er-
kennt man bei ihnen sehr schnell den Mangel des Ehristentums. VerMarxismus
hatnurmitWorten,aberntchtinderPrllxisfinnvolleArbeit
gefördert ">). Hier wird also eine Arbeitsnachweiseinrichtung nötig sein, die diesen
Gesichtspunkt ernstlich beachten muß. 3ie muß berechtigt und verpflichtet sein, solange
noch 3tellen sinnvoller Arbeit unbesetzt sind, den 3tätten sinnloser Arbeit die Zu-
weisung von Arbeitskräften zu verweigern. Der Arbeitsnachweis aber is

t

nach unserem
oben erörterten Vorschlag eine Einrichtung der autonomen Lerufsgemeinschaft.
Das ökumenische Prinzip is

t eine Uridee der christlichen Neligion: die erste und
einzige wirkliche »Internationale" für alles, was Menschenantlitz tragt. Diese Inter-
nationale hat die alte 3klaverei abgeschafft und den Larbarengedanken der Antike zer-
brochen. Welche Nolle diesem Prinzip in unserer Zeit zu spielen noch bevorsteht, werden
wir später sehen.
Zunächst aber müssen wir die ethisch-politische Frage genauer besprechen, was denn

dem 3taate verbleibt, wenn er von der 3chöpfung des Arbeitsrechts entlastet ist. Es

is
t gar nicht wenig: er hat dafür zu sorgen, daß nicht wie im späten Mittelalter aus der

Autonomie der Lerufsgemeinschaften eine Zersetzung der Nechts- und Volkseinheit
hervorgehe'»). Die Gefahr is

t

heute größer als im 15. Iahrhundert, weil der räum-

liche Leztrk jeder Lerufsgemeinschaft größer is
t als damals.

Auch eine andere ähnliche Gefahr besteht'. Eine Lerufsgemeinschaft, die politisch-

ethischen Ledenken keinen Naum gibt, kann erpresserische Vereinbarungen treffen, durch
welche die Gewährung ungerechtfertigt hoher löhne durch übermäßige Preisfestsetzungen

für die Arbeitserzeugnisse ermöglicht wird. Eine alte Erfahrung zeigt, daß solche Aus-
Nutzung die Nutznießenden entsittlicht und schließlich zur Entartung aller beiträgt:

Überlohn von Arbeitern, Übergewinn der Unternehmer auf dem dunklen Hintergrunde
allgemeiner Verelendung! Ein solcher Zustand is

t im Nechtsstaate nicht zu dulden.

Welche Wege und Mittel stehen dem 2taate zu Gebote, dem abzuhelfen und vorzubeugen,
ohne daß er die Autonom« der Lerufsgemelnschaften allzusehr beeinträchtigt? Er ist dazu
berufen, zur 3icherung des Nechts auf das Existenzminimum") diese Nutznießer
fremder Not heranzuziehen. Überläßt er auch die Erwerbslosenfürsorge den Lerufs-
gemeinschaften, so muß er doch den weniger Lelasteten Ausgleichungszuschüsse abnehmen
und damit den Überlasteten beispringen. Hierzu is

t eine Überwachung der Arbeitsnach-
weise und eine genaue staatliche lohn- und Arbeitsmarktstatistik, endlich die Aus-
schreibung der Zuschüsse und deren Einziehung nötig. Auch durch eine geeignete Ein-
kommen- und Vermöaenssteuerpolltik is

t eben dieser Ausgleich zu fördern.

e») Nebel, Die Frau, 11. Aufl., 1891. Nathenau, Von kommenden Vlngen, 1917.
'") Val. Dietrichs Kritlk zu Eunow, Geschichts-, Gesellschafts- und 3taatstheorie 1921,

in der „Vtsch. Nundschau" 1922, Iuniheft, 3. 211/212.
") Meyer, Die zukünftigen deutschen Arbeitsaerichte, Heft 22, 3. 5.

«) Meyer, Teuerung und Necht auf dl» Existenzminimum, »Vtsch. Nundschcw", 3ep-
tembnheft 1922.
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Zu den Aufgaben des 3taates gehört die Feststellung vieler unabdingltcher Arbeits-
rechtsnormen, einschließlich zwingender Normativbestimmungen der Verbands
statuten. 3ie umfassen fast das ganze Gebiet des Arbeiterschutzes: die Hygiene, den
3chutz der Iugendlichen und Frauen, die Verhinderung sexueller Gefahren, die Lerufs-
krankheiten usw. Aber die staatliche 3chutzgesetzgebung darf nicht derart in Kasuistik
ausarten wie jetzt. Es müssen gesetzgeberisch befähigtere Kräfte gewonnen werden,
welche den Grundgedanken der Arbeiterschutzgesetzgebung eine kurze, allgemein
anwendbare Form zu geben imstande sind. Ein schikanöses Polizeistrafrecht is

t

trotz
unabsehbar vieler Einzelbestimmungen doch nicht wirksam. Es muß für die statutarische
Autonomie innerhalb dieser Grundgedanken Naum bleiben. Dem 3taate mag in
wichtigen Fällen die Lestätigung solcher statutarischen Arbeitsordnungen vorbehalten
bleiben.

Es gibt einige wenige Fälle, in denen der 3taat ausnahmsweise die grundsätzliche
Unllbdingbarkeit von Tarifverträgen aufzuheben befugt sein muß. 3ie betreffen öffent-
liche Transportbetriebe, landwirtschaftliche, baugewerbliche, dem Deichwesen angehörige,
überhaupt Wasserbaubetriebe und Notfälle in Kriegs- und Aufruhrzeiten.
Ein zwischen Lerufsgemeinschaft und 3taat stritttges Grenzgebiet is

t die „Exeku-
tion". Die Lerufsgemeinschaft wird vielleicht das 3treikrecht und die Aussperrung für
alle sinnvolle Arbeit möglichst einschränken, 3treik oder Aussperrung ohne 3chlichtungs-

versuch oder im lebenswichtigen Letrieb untersagen, die Entscheidung von Arbeits-
streitigkeiten in Necht und Gericht suchen, aber nicht im Machtkampf. Hierüber müssen
die Verbandsstatuten die 3eIbstexekution sichernde Normativbestimmungen
treffen, deren unentbehrlichsten Tell 3taatsorgane vorschreiben "). Die Durchführung
der Korrelation von Necht und Freiheit der Angehörigen einer Lerufsgemeinschaft
mit ihrer Pflicht den anderen Menschen zu nutzen, ja zu dienen, bildet den p o s t -

t i v e n Inhalt des schon von luther erörterten Legriffs des „guten Werks ")",
seine eigentliche Wesenheit is

t in der Durchführung dieser Leziehung von Freiheit und
Notwendigkeit zu suchen. Ein Werk is

t

nicht «gut", das nicht durch autonome, allgemeine

oder besondere Anordnung derLerufsgemetnschaftdes wirkenden Angehörigen
der Gemeinschaft erfordert, sondern nur durch Furcht vor der leiblichen Not dem Wirken-
den abgezwungen wird. Damit es aber „gewirkt" werde, muß der Nebell gegen jene An-
ordnung doch wissen, daß die Lerufsgemeinschaft Mittel und Wege hat, ihre Anordnung
zu vollstrecken. 3elbsterekution übende Gemeinschaften (Familie, 3ippe, Gemeinden,

Zünfte) '°) hat es von jeher gegeben. Zur 3elbstexekution des Hausherrn wegen der
Delikte des Hausgenossen gehörte die Preisgabe des Delinquenten, die Auslieferung des
Gemeindeangehörigen an den Verletzten befreite die Gemeinde von der Haftung, die
des Hörigen den Herrn, das 3trafrecht der Zunft gegen Zunftmeister und Gesellen ge-

hörte hierher. 3chon auf allen diesen 3tufen traten Lehörden, königliche, fürstliche,
städtische, sowohl zur 3icherung der Exekution als auch zum 2chutze gegen willkürliche
3elbsterekution auf.
Der Arbeitstarifvertrag is

t das Hauptgebiet der 3elbsterekution. Hier können
wir von der Kirche lernen, die in ihrer besten Zeit die Anrufung des brkenium saeeu-
Iare gern vermieden hat. Das Ergriffensein der ganzen Persönlichkeit vom Gedanken
der Lerufsgemeinschaft is

t

zur Dämpfung des Klassenkampfes viel dienlicher als alle

3ozllllstrafen. Wo aber solche sich als unentbehrlich erweisen, kommt es darauf an,
möglichst solche 3trafarten zu wählen, zu deren Vollzug man den Arm der 3taatsmacht

«) 3!nzbelmer <l. «. <v. 3. 127 ff.

") Vgl. iuttier, 3ermon von den guten Werken, Volksausgabe, Lerlln 1898, Vt>. I, 3. 6 ff.,
und Von der Freiheit eines Ehristenmenschen, Lo. I, 3. 212/213.
«) 3inzheimer a. a. O. 3

.

122, dort auch die literatur: Kestner, Nothnagel, lbierke,
von Maurer, Noth usw.
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entweder gar nicht oder selten nötig hat. Ermahnung und öffentliche Lekanntmachung
lind als 3trafen des Tarifungehorsams, öffentliche Lekanntmachung, zeitweilige, end-

lich völlige Ausschließung von 5er Lerufsgemeinschaft als 3ühne des Tariffriedens-
bruchs ohne Anrufung des 3taats zu verhängen. Mit 3inzheimer möchte ich gegen
völlige Ausschließung sogar eine appellarin ud abu»u an die ordentlichen Gerichte
den Ausgeschlossenen gewähren. — Ungehorsam is

t

Verstoß gegen einzelne Vertrags-
bestimmungen, Friedensbruch, vorsätzliche direkte oder indirekte, auf Leseitigung des

Tarifs überhaupt zielende Handlung. Die 3trafen gegen schweren Friedensbruch, Ge-
fängnis- und Geldstrafen, sind Hauvtstrafen des 3trafgesetzbuchs. Es geht nicht an, ihre
Vollstreckung anderen 3tellen als 3taatsbehörden zu überlassen. Hier findet also die

2elbsterekution der autonomen Lerufsgemeinschaft ihre Grenze. Es wird bei den
Friedensbruchstrasen noch nötig werden, schwere und leichtere Fälle zu unterscheiden.
Die schweren gehören vor das ordentliche, staatliche Kriminalgericht, die leichteren vor
das Arbeitsgericht. l)ier im einzelnen darauf einzugehen, is

t

nicht der Ort. Mit der
Grenze der 3elbstexekution is

t

auch die Wirksamkeitsgrenze des Gemeinschaftsgedankens

selbst erreicht. Die Notwendigkeit staatlichen 3ozialstrafrechts beweist, daß über der
Lerufsgemeinschaft noch etwas anderes stehen muß, das diese Gemeinschaft belebt und

erhält. Der berufsgemeinschaftliche Nechtsgedanke muß übergeordneter Nechts-
gedanken von selbst entströmen. Wir haben zu untersuchen, welchen Inhalt diese über-
geordneten Ideen haben, und wie si

e mit der Lerufsarbeit zusammenhängen. Damit
Kommen wir zu der a rbei tsre ch tlichen Idee eines berufsgemeinschaftlichen
„Glaubens".
Vorher aber stellen wir nochmals die Grenzen staatlichen Eingreisens fest: Die

3taatsbehörden, denen die Aufsicht über die Lerufsgemeinschaften obliegt, haben sich

auf diese Aufsicht eng zu beschränken. 3ie können die Leschlüsse der Gemeinschaften
nur aufheben, wenn si

e

gegen die 3icherheit und Einheit des 3taats oder die angeführten
Normativbestimmungen oder endlich gegen die guten 3itten verstoßen. Innerhalb
dieser Grenzen aber is

t die Lerufsgemeinschaft in ihren Anordnungen und in deren
Durchführung autonom. ktls einzelne Gemeinschaft is

t

si
e „Gemeinde", als ideelle Ein-

richtung aber eine der Kirche ähnliche pneumatische, auf „Wesenswillen" beruhende
Gefühlsgemeinschaft. — Es sind die 3phären des Nechtsschutzes und der Nechtseinheit
im Arbeitsrecht und einige zwingende Gebiete sittlicher Forderung der Volkswohlfahrt,

auf die sich der 3taat bei der Arbeitsrechtschöpfung beschränken muß. Er schützt die
Lerufsgemeinschaften und hindert si

e und dritte, einander zu schaden. Aber er mischt
sich nicht in berufliche Aufgaben selbst ein. Diese Aufgaben unterstehen der autonomen
Negelung der Lerufsgemeinschaft selbst.

VI
Das von der Lerufsgemeinschaft autonom geschaffene Necht is

t weder 3taatsrecht

noch rlirchenrecht, sondern eben Arbeitsrecht. Das is
t

nicht ganz unbestritten: Die

einzige überall anerkannte internationale rechtschöpferische Gemeinschaft is
t im Kultur-

kreise der weißen Nasse die römisch-katholische Kirche. Daß die Lerufsgemeinschaften

Glieder dieser Kirche sein müßten, um dem Arbeitsrecht Weltgeltung zu verschaffen,
wird von der sogenannten Lerliner Nichtung der katholischen Gewerkschaften ver-

fochten. Es is
t

zwar richtig, daß die Lerussgemeinschaft religiös-gefühlsmäßig und dem

3inne der Arbeit gemäß christlich gerichtet is
t und mit der Kirche das ökumenische

Prinzip gemeinsam hat. 3ie is
t

kirchlicher Einrichtung nahe verwandt. Es fehlt ihr
aber das der Kirche unentbehrliche Glaubensbekenntnis. Ihr Feld is

t

zwar ein Glaube,

eine gewisse Zuversicht dessen, das man nicht sieht, aber nicht im 3inne einer lehre,

sondern der reinen zuversichtlichen Hoffnung.
Der Glaubensgrund jedes ltechts, so auch des Arbeitsrechts, is

t die gewisse Zu-

II ve»tlche N»»»lch»». H^X, 5. 193
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versicht einer „höheren Gerechtigkeit", einer sittlichen Äquivalenz von leistung
und lohn, schon im kanonischen ltechte vorgebildet, aber nicht etwa identisch mit dem
marxistischen Kecht auf den „Mehrwert" der Arbeit oder dem Necht auf den „vollen
Arbeitsertrag" '°). Auf diesen mechanistischen lohnideen baut sich der arbeitsrechtliche
Glauben nicht auf. Die Notwendigkeit, die Arbeitsunfähigen durchzubringen, ins-

besondere Greise, Kranke und Kindec, führt arbeitsrechtlich zu Abstufungen und Ab-
zügen, die mit dem vollen Arbeitsertrag nicht vereinbar sind, zu Heiratszulagen,
Alterszulagen, Kinderzulagen in lohntarifen, zu verschiedenartig gestaffelten 3teuer-
abzügen und Versicherungsbeiträgen,

Der ethischen Grundlage entsprechend wird man aber weiter gehen müssen: Der
heutige Gegensatz der löhne jugendkräftiger Arbeiter und ihrer lebensweise zur Not
der Familienväter und Greise, Witwen und Waisen is

t

himmelschreiend. Alltäglich

nehmen sich in Deutschland eine Anzahl alter leute aus Not das leben, weil si
e in ihrer

Hoffnung, im Alter von den Früchten fleißiger Arbeit eMieren zu können, sich ge-
täuscht sehen. Es is

t empörend, daß in solcher Zeit junge Lurschen in großer Zahl mit
der Dirne am Arme, die Zigarette im 3chandmaul, nach kurzem Arbeitstag auf der

3traße herumflanieren können. Hier muß die Lerufsgemeinschaft eingreifen. 3ie muß
befugt sein, von der verhältnismäßig zu hoch gelohnten Iugend zu verlangen, daß sie
angemessen festzusetzende 3ummen an Familienväter, Mütter, erwerbsunfähige An-
gehörige abgibt. 3ollten vorberechtigte Angehörige nicht vorhanden fein, so muß in

solchem Einzelfall die Lerufsgemeinschaft selbst diese 3ummen einziehen und an Lerufs-
genossen, die ihrer bedürfen, abführen.
Ich gehe noch weiter: In allen drei Klassen gibt es Menschen besonderer Art, die

sich durch ihre individuelle Unersetzlichkeit auszeichnen, „Künstler", die, in der 3ache
aufgehend, ihre Person opfern. Ihnen muß dieses Opfer von den Genossen durch be-
sondere, die landläufigen sozialen leistungen überschreitende Prämien, durch Wid-

mung zinstragenden Kapitals oder rentabler Grundstücke bei feierlicher Gelegenheit

auf Vorschlag Lerufener und Anordnung der Lerufskammer vergolten werden. Dann
werden die Ausländer diese ausgezeichneten Kräfte uns nicht mehr so leicht abgewinnen

können. Ihre innere Einstellung zum Lerriebe wird enger werden, wenn si
e wissen,

welche Opfer für si
e

ihre Arbeitsgenossen bringen. 3olche Opfer dürfen freilich dem

nahe dem Existenzminimum 3tehenden nicht abgenommen werden, wohl aber jedem

hochgelohnten Arbeiter, Meister, leiter und dem Unternehmer. Die marxistisch so ver-

pönte Kapitalrente kommt dann dem Lerufskünstler zu. Er bleibt seinem Lerriebe,

ja oft seiner Heimat erhalten, die Fremde lockt ihn nicht mehr.
Die kapitalistische Lelohnung des ausgezeichneten 3pezialisten bringt freilich ein

„individualistisches" Element in die arbeitsrechtlichen Fragen. Das könnte zerklüftend
wirken, wenn der Unternehmer die Lelohnung einzöge und gäbe. Da es aber die Le-

rufsgemeinschaft tut, die sich aus allen Klassen zusammensetzt, so kräftigt es den
Lerufsstolz, das Lewußtsein des eigenen 3tandeswertes.

Noch mehr: Es sind die großen 3eelen, die Geister großer Persönlichkeiten, in denen
der Gedanke der Lerufsgemeinschaft am meisten schöpferisch ist"). Man mag si

e ge-

borene Großunternehmer nennen. Es ereignet sich, daß si
e

nicht ruhen, bis si
e die

Gesellschaftsform der Großunternehmung zur vollständigen Vertrustung des gesamten

Lerufs entwickelt haben. Es hat sich schon öfter erwiesen, daß Güte, 3chönheit und

Wahrheit in solchen 3eelen besser aufgehoben sind als bei der Unterschicht der gesell-

schaftlichen Pyramide. 3ie trägt die 3pitze, kann si
e aber nicht ersetzen. Das „Orchester

bedarf des Kapellmeisters". Es gibt keinen wirklich großen Menschen, dem „das Ge-

schüft die Hauptsache" wäre im 3inne des Geldoerdienens. 3ein: „seid umschlungen,

e») Anton Menger, Das Necht auf den vollen Arbeitsertrag, !910.

") Dr. Irmgard Feig, Unternehmertum und 3ozlallsmus, !922, 3. 48 ff. u. a. a. <v.
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Millionen!" wird hinter jedem technischen oder wirtschaftlichen Problem einen einzigen
Punkt zu erblicken streben, den 3chillers <Vde als den Höhepunkt in aller Freude
bezeichnet:

„Einen Kuß der ganzen Welt! Lrüder!" Diesen Punkt nenne ich das eigentliche
Prinzip des Arbeitsrechts mit den drei Entwicklungsstufen:

») das Ökumenische,

b) das Kosmische,

o) das Transzendente.

Vll
Ist das Arbeitsrecht weder innerstaatliches noch kanonisches Necht, so erhebt sich

sofort die Frage, ob es internationales, ökumenisches Necht is
t oder nationales Necht,

wie das staatliche, öffentliche und Zivilrecht, und wie sein Verhältnis zum Völkerrecht
zu bestimmen ist. Es hat bereits eine große Zahl national-oerschiedener Zusammen-
Künste, sowohl marxistische als auch christlich-soziale gegeben: einige sich direkt

»Internationale" nennen, wobei die arbeitsrechtlichen Lestrebungen mit rein poli-

tischen verquickt wurden. Wirkliches, positives, zwischenstaatliches Necht is
t

dadurch

bisher nicht entstanden. 3o scheiterte der 1890 kurz vor der Entlassung Msmarcks
unternommene Versuch Wilhelms II. auf einer Lerliner Konferenz, internationale
arbeitsrechtliche Vereinbarungen zu treffen. Einzelne wenige 3taatsverträge be-
Urkunden internationale arbeitsrechtliche Abreden ohne große Ledeutung. Für abseh-
bare Zeit is

t

nicht zu erwarten, daß die politischen Gebilde eine so ausgedehnte berufs-
gemeinschaftliche Autonomie zulassen werden, daß entweder eine einzelne Gemeinschaft
sich über die 3taatsgrenze hinaus als rechtsschöpferischer Verband ausdehnt oder
Lerufsgemeinschaften verschiedener 3taaten durch rechtswirksame Verträge unter-
einander positives Arbeitsrecht zu schaffen ermächtigt werden. Der Völkerbund, dessen
Kapitalistische Neinkultur schon jetzt offen zutage liegt, läßt die Förderung ökumenischen
Arbeitsrechts nicht erhoffen. 3ozialwissenschaftliche internationale Lestreoungen und

Zusammenkünfte sind eher fruchtbar, aber ihre Ergebnisse sind weder zahlreich, noch

inhaltlich ausreichend. Das is
t beklagenswert. Denn ebenso wie das Handelsrecht is
t

auch das Arbeitsrecht von der internationalen Geltung seiner Grundsätze abhängig.
Es is

t im einzelnen 3taate kaum zu verwirklichen, wenn der mit ihm im volkswirt-
schaftlichen Wettbewerb stehende Nachbarstaat die das Arbeitserzeugnis verteuernden

arbeitsrechtlichen Normen ausschließt. Es schreit nach internationaler Geltung, is
t

Menschheitsangelegenheit. — Wie soll das zutage treten? Wie soll sich die ökumenische
Idee als Lerufsgemeinschaftsgedanke geltend machen? Wenn völkerrechtliche Ver-
handlungen und 3taatsverträge versagen, so bleibt nur eine berussgemeinschaftlich

si
ch

herstellende ökumenische Nechtsautonomie. Um die Frage, wie es nach den ver-

nichtenden Wirkungen des Versailler Friedens möglich sei, dem näher zu kommen, be-

darf es der Untersuchung, was denn eigentlich den Lerufsgemeinschaften der ganzen

bewohnten Erde gemeinsam sei, Denn nur auf dem Gemeinsamen kann sich das

ökumenische gründen. Die nächstliegendste Antwort ist: das Gemeinsame is
t

für alle
dieser Planet selbst, diese Erde! In der Tat: eine ganze Neihe von Folgen irdischer
Naturereignisse sind in der ganzen bewohnten Welt dieselben. Hierhin gehören die
Letriebsgefahren in vielen Lerufen: 3chlagende Wetter, Lergstürze im Lergbau,

Eisenbahnunfälle, 3chiffsunfälle aus natürlichen Ursachen im Verkehrsgewerbe, Lrände

uno Überschwemmungen in land- und Forstwirtschaft. Wie die Not beten lehrt, fo

knüpfen Unfallkatllstrophen zwischen den Lerufsgenossen der ganzen Erde ohne Unter-

schied der Klassenschichtung ein Land der Gemeinschaft. Ähnlich verhält es sich mit

ernsten Lerufskrankheiten, etwa mit der Tuberkulose in der Glasindustrie. Warum

sollten nicht die Lerufsgemeinschaften des gleichen Gewerbes in der ganzen Welt ge-
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meinschaftlich 3chutzmaßnahmen zur Vorbeugung gegen solche (befahren beraten, auf-
stellen und erzwingen können? Eine gemeinsame Angelegenheit der Derufsgemein-

schasten aller Völker is
t die Lenutzung der Naturkräfte, die dem Lerufe dienen, unter

Ausschaltung der staatlichen Hoheitsgrenzen. Für die europäische Kultur is
t es

schmachvoll, daß wegen einer landesgrenze etwa Wasserkräfte ungenutzt oder halb-
genutzt verschäumen, Ölquellen in die Tiefe sickern, Lewässerungen unausgeführt
bleiben, die demselben Lerufe jenseits der Grenze dienen könnten, wenn die Gewerbe
dies- und jenseits sich berufsgemeinschaftlich zusammenschließen und die Krafte durch
autonome 3 a tz u n g verteilen durften. Die Ausdehnung der 3 t a a t s kompetenz
auf alles Wirtschaftliche hat auch auf diesem Gebiete zu Teilerscheinungen des ka-
pitalistischen Weltwirtschaftskrieges geführt, den die 3taaten gegeneinander dauernd

und ohne Friedensschluß leider betreiben.

Gegenüber diesem Verbrechen an der Menschheit kann die berufsgemeinschaftliche
Auswertung des Gedankens von der natürlichen Einheit unseres Planeten durch die

ökumenische Letrachtung seiner Üaturkräfte, in der weltwirtschaftlichen Leherrschung
und Verwendung dieser Kräste eine ganz ungeheure (Luelle menschlichen Fortschritts
bedeuten. Aber unser 3treben erschöpft sich nicht im weltwirtschaftlichen Vorteil, im

ökumenischen Lemühen. Es geht noch in höhere 3phären.
EZ is

t

unsere feste Überzeugung, Unsere gewisse Zuversicht, daß alles Weltgeschehen
gar nichts anderes sei als sinnvolle Energieanwendung, als Arbeit. Nirgends und
niemals geht irgend etwas anderes vor, als daß sich eine Energie voller 3inn und
unerschöpflicher Weisheit mit dem vereinigt, was wir mit unserer stammelnden 3prach-
kunst als „3toff" zu bezeichnen pflegen, wenn es unseren 3innen erscheint. Diese
Vereinigung vollzieht sich als Arbeit. Wie mag in dieser Erkenntnis der Arbeiter
hoffnungslos bleiben und der Unternehmer lieblos? Leide sind Inhaber göttlicher
Kräfte, nein Glieder Gottes! Als lied — in der Harmonie der 3phären — durch-
braust der Zusammenklang aller Arbeit den Weltenraum. In dieser kosmischen
Harmonie hat das Arbeitsrecht seinen Ursprung. Man wird ja sagen: Wie soll denn die
Lerufsgemeinschaft als 3chöpferin des Arbeitsrechts angesehen werden dürfen, wenn

sein Ursprung so hoch ist? Warum soll der 3chuster nicht bei seinen leisten bleiben,
was soll sein Gewerbe in diesen himmlischen 3phären? Müssen wir nicht von der

schwindelnden Höhe rein idealer Gedankenflüge zur nüchternen Wirklichkeit unseres
Eroenringens herab?
Überschauen wir doch einmal die fachspezialistische Llütezeit in der Epoche des

naturwissenschaftlichen und historischen Positivismus! Was hat uns das Kleben am

Einzelnen und Fachlichen gebracht? Hat es auch nur unseren 3inn für die Wirklichkeit
gestärkt? Hat es uns über die glatten Augenblicksverfolge hinaus zum 3iege im

Kampfe ums Dasein geführt? Wer diese Fragen mit mir verneint, muß auch mit mir

das Hohelied der Mitarbeit anstimmen und damit jeglicher Arbeit einen Anspruch auf
überirdischen Wert verleihen, si

e aus der Wertbegründung als fossilen Warenmaßstabes

erlösen. 3o kommen wir vom Kosmischen zum Transzendenten.
Ein positives „Necht" ohne transzendente Grundlage is

t ein Widerspruch in sich.
Das Necht der LerufIgemetnschaft macht keine Ausnahme. In der Eoangeliumsidee
der marxistischen Vogmen suchte man in den Lerufsverbänden nach der Transzendenz.
Die stetige Erweiterung des Aufgabenkreises der Verbände deutet auch darauf. In
weitem 3inne förderte man das Überfachliche in jeglichem Fachzeitschriftenwefen, in

Nußland jetzt die literatur °°), hier und da den Kunstgenuß, in Iugendverbänden

Wandern, 3piel und Tanz, in christlichen Gewerkschaften selbst Krankenpflege und Le-

stattungswesen. Man will aus dem rein Fachlichen heraus'. Es ist, als wollte der

°e) Totomiomz, Die Konsumvereine in Nußland, 1922, 3. 5b ff
.
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heilige Franz von Assisi auferstehen. Ich bin auf den Einwand des Gelehrten gegen
den philosophischen 3chuster gefaßt: man werde der deutschen Arbeit ihre Großzügigkeit

nehmen und ein spießbürgerliches, kleinliches Wesen verborgen unter großen Worten
hineinbringen. Ich leugne die Gefahr nicht. Wie soll man ihr vorbeugen? Es wäre
zu untersuchen, ob es möglich ist, den heutigen Arbeiter aller Arbeitsarten zu
der ihm zugedachten Arbeit »ub «peci« aßteriiitati» vorzubereiten. leider is

t

diese
weitschichtige Untersuchung im Nahmen der vorliegenden Abhandlung nicht angängig.
3ie umsaßt alle Probleme einer Theorie der jugendlichen Arbeit und
muß einer geplanten besonderen Darstellung dieser Theorie vorbehalten bleiben. Nur
soviel will ich schon jetzt verraten, daß in dieser Theorie der Nationalismus gar keine
und der Vosttivismus keine entscheidende Nolle spielt. Ich folge vielmehr den Ge-
dankengängen von Ferdinand Tönnies und finde in der Willensausbildung das Erheb-
liche zur Förderung einer zur künftigen Meisterschaft berufenen Auslese jugendlicher
Arbeiter, nicht des „Kürwillens", der aus dem „Denken" entsteht, sondern des dem
„Fühlen" entspringenden „Wesenswillens". 3o erwirbt der künftige Meister als
Adept in der Arbeit die Lefähigung seine Aufgabe zu erfüllen, daß er nichts rein lokal,
sondern alles ökumenisch, kosmisch und im Hinblick auf die Ewigkeit behandele. Wem
dies gelingt, der is

t dann auch ohne kapitalistischen Geist vor Kleinlichkeit und 3pieß-
bürgerei geschützt. Er wertet die Arbeit als Anwendung einer dem 3chatze der gött-
lichen Kraft zugehörigen Energie. In der Lerufsgemeinschaft, wie ich si

e mir vor-

stelle, kann sich eine folche Wertung der Arbeit wohl verwirklichen, aber allerdings nur
unter einer Voraussetzung: Die Gemeinschaft darf sich nicht im Lerufe allein erschöpfen.
3ie muß eine allgemein menschliche sein, eine Kulturgemeinschaft. Es muß das da fein,
was Tönnies '") mit dem Worte „Verständnis" als dem einfachsten Ausdrucke alles

echten Zusammenlebens und Zusammenwirkens bezeichnet hat. Für ein Volk is
t es

besonders die Gemeinschaft der 3itte und des Glaubens, welche die Einheit und den
Frieden — auch den wirtschaftlichen und sozialen Frieden — bedeutet. Daher denn für
unser Volk nichts so verhängnisvoll gewesen ist, wie der Glaubenszwiespalt, dem die

Fortdauer der 3ittengemeinschaft nur zur Not die Wage gehalten hat. Tönnies hat
uns neuerdings erst wieder überzeugend und eindringlich") klargelegt, in welcher
nahen Leziehung Arbeitsgenossenschaft und Kultgenossenschaft, religiöse und Leruss-
gemeinschaft, einander sich bedingend, jederzeit gestanden haben. Das Verhältnis des

Wollens zum Tun is
t in beiden Gemeinschaften gleich unmittelbar. Der Wille wird

nicht vom Denken erzeugt, sondern trägt das Denken in sich. Es gibt wohl einen 3inn,
aber keine aus dem Denken abgeleitete ratio der Arbeit. Alle Technik ist, wie ihr
Name besagt, „Kunst", aber keine Wissenschaft. Nicht das Ideelle macht den Erfinder,

sondern das Neale, Intuitive.
„Die mannigfache, sich teilende und besondere menschliche Kunst bezieht sich als

bildende auch — und in weitester Ausdehnung — auf die Herstellung von Geräten
und Werkzeugen: so daß zuletzt jede Art, Unterart und Varietät ihre eigenen

Meister und Künstler erfordert. 3ie sind dann mehr als bloße Gebrauchsgegen-

stände, weil etwas von der inneren Harmonie 3chönheit und Vollkommenheit des

Gestaltung gebenden Organismus in ihrem üeibe und Wesen ist."
Wer solche Arbeit leistet, is

t

mehr als ein vernunftbegabtes Tier („animal
rationale") "). Die Gesamtheit der solche leistungen regelnden Normen is

t natur-

rechtlich gleichfalls etwas anderes als das Naturrecht der westlichen Aufklärung, aber

auch etwas anderes als die Gesetzgebung der positivistischen, historischen und
naturwissenschaftlichen Epoche, die in den 3ozialversicherungen schließlich große Hoff-

°°) Tönnies, Gemeinsch. u. Gesellschaft, 2
. Aufl., ,9!7, 3. 15.
">) Tönnies a. a. O. 3. 19, 85.

") Tönnies a. a. O. § 20, 3. 110.
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nungen und Legierden erweckte, aber in zu kleinen Ergebnissen scheiterte. — Die ge-
waltigen Früchte, die uns die positivistische Wissenschaft geschenkt hat, wird diese
neue arbeitsrechtliche Intuition — man mag si

e Mystik nennen — vor der Gefahr
und den 3chäden des Mirakelhaften bewahren. Eine natürliche 3chlichtheit wird
das Arbeitsrecht als 3chöpfung der Lerufsgemeinschaft durchwalten: ein Ausfluß gött-

licher Weltenergie, angewandt auf irdischem 3toff, wird durch die Arbeit die Menschen
zur „Gemeinschaft" zusammenführen.
Dieser Aufsatz war bereits seit einigen Monaten abgeschlossen, als mir Ernst

Horneffers Luch „Die große Wunde" unterbreitet wurde «). Es gehört in eine Neihe
kritischer und zugleich aufbauender 3chriften. Diese wollen den — wissenschaftlich
übrigens längst erledigten — Marxismus theoretisch überwunden wissen und zugleich
ihm auch die demagogisch-agitatorische 2toßkraft nehmen, Ernst Horneffer is

t

Professor
der Philososophie an der Universität Gießen. Er ruft die Philosophie zu Hilfe. Wie
alle Umwälzungen in der deutschen Geistesgeschichte seit Professor Dr. Martin luther
und Professor Dr. Immanuel Kant bis Ftchte, 3chelling, Hegel und Nietzsche geht auch
der „neueste klassische deutsche Idealismus" — das Wort is

t

nicht ironisch gemeint —

von den Universitäten aus. Hierbei wird man freilich den Geist der uuivLrsira»
liwrarum nicht in jeder Professorenclique verkörpert finden. Ich nenne einige
solcher 3chriften: Adolf Weber, Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit 19Ill, Her-
mann 3chumacher, Unternehmertum und 3ozialismus, 3chmollers Iahrb. 1919, Irmgard
Feig, Unternehmertum und 3ozialismus 1922, Tartarin-Tarnheuden, Die Lerufs-
stände, ihre 3tellung im 3taatsrecht und die deutsche Wirtschaftsverfassung 1922,

3ombart, Der Lourgeois. 2
. Aufl., 1920. Vurch alle diese 3chriften geht, was der

Zeit seit 1890 fehlte, der helle Kampfruf rücksichtslosen Ningens um die Gestaltung
des üebens durch den Geist. Fort mit dem faulen Nuietismus abgezogener Gelebr-
samkeit! Die Führerschaft der marxistischen Demagogie wankt bei den Massen, die ihr
enttäuscht aus der Hand gleiten. Die führerlose, irre gewordene, der Ehrfurcht bare
Menge droht alles zu vernichten. Dieser Gefahr sieht Horneffer ins Auge. Ohne Nück-
halt und Zagen legt er si

e klar. 3chläft der Deutsche weiter — nur an Erwerb und
Privatwirtschaft denkend — fo wird si

e

ihn verschlingen. Das zu verkünden, is
t not-

wendig. Denn wir waren gegenüber der wissenschaftlichen Verkommenheit mancher
Marxisten gerade so ablehnend — um nicht zu sagen, hochnäsig lächelnd — geworden,
wie gegenüber der sittlichen Verkommenheit unserer äußeren Feinde vor dem entsetz-
lichen Versailler Frieden und dem schrecklichen Genickbruch der deutschen Wirtschaft, den
er einleitete. Mancher — in dieser „überlegenen" Art — wird den Professor Horneffer
tadeln, weil er Nichtwiderlegenswertes immer und immer von neuem bekämpfe
und fort und fort 3elbstverständliches predige. Mit Unrecht! Wer wirken will, muß

so predigen, daß er den Menschen seinen 3ermon in die 3eelen einhämmert, daß sie
von seinem Worte und Wesen nicht mehr loskommen. 3o verfuhr Horneffer schon
früher in den beiden Ländchen der „Erkenntnis" (Tragödie und Wiedergeburt des deut-

schen Volkes). Wilhelm 3cherer hat einmal gesagt: „Maßlosigkeit is
t

der Fluch der

deutschen Entwicklung." Dieses Wort gilt nach Horneffer auch für die Geschichte unserer
sozialen Gegensätze. Marx und Nietzsche sind die Vertreter der Extremen: der Prophet
des 2klavenaufstandes und der Verkünder des Herrenrechts, der Vorkämpfer der Masse
und der Philosoph der individualistischen, persönlichen Heldendominanten. Horneffer
sucht den Ausgleich. Er stellt fest: Kapitalismus gehört zum Grundwesen des Menschen.
Lesitzlosigkeit is

t der Hoffnungslosigkeit gleich, wenigstens für den Durchschnitt nor-
maler Menschen und ganz besonders der Arbeiter. Der Marxismus schafft keine
Möglichkeit, die Hoffnungslosigkeit zu bannen. Der Arbeiter muß eigenen Le-

«) Ernst yorneffer, Vie große Wunde, psychologische Letrachtungen zum Verhöltnis von
Kllpttlll und Arbeit. N. Vloenbourg, UIünchen/Lerlln 1922.
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sltzanteil — nicht nur Ertragsanteil — am Werke erhalten, und zwar allgemein
und nicht nur sporadisch. 3onst is

t er willens und schon bereit, das ganze Werk an
stch zu reißen und droht, sein eigenes wie des ganzen Volkes Dasein zu zerstören.
Was soll geschehen? Lei längerer Arbeit an derselben 3tätte sollen den Arbeitern

Lesitzanteile gewährt und im Nahmen des Gedeihens des Werkes die Hoffnung auf
lebenssicherheit im Alter begründet werden. Dadurch soll der Arbeiter mit seiner
Arbeitsstätte verknüpft sein, eine Arbeitsheimat in „seinem Werke" finden. Das
Kapital soll eine Hälfte des Werkes vertreten, die Handarbeit und die Geistesarbeit

je ein Viertel. „Was der Handarbeit recht ist, is
t der geistigen Arbeit billig." (3. 144.)

3o soll der zweiten, grauenhaften, alles vernichtenden Nevolution vorgebeugt werden.
Die 3chlußmahnung Horneffers lautet: „Geht ans Werk!"
leider kann ich hier nur eine flüchtige Andeutung dessen geben, was Horneffer

lehrt und beabsichtigt. 3ie genügt hoffentlich, um den grundlegenden Unterschied klar-
zustellen, der mich von ihm trennt. Ich glaube nicht, daß die wundheilende Gefühls-
gemeinschnft in „Werk" und „Letrieb" hergestellt werden kann, wenn nicht
vorher Gemeinschaftsgesinnung im „Lerufe" besteht. Auch wenn alle bedeu-
tenderen Werke zu einem Diertel den Handarbeitern in Form ideeller Anteile über-
eignet und reell ihrem Einflusse unterworfen sind, wird der soziale Kampf so lange an

Erbitterung nicht nachlassen, bis der Handarbeiter sich als beruflichen „Ge-

n offen" des Unternehmers und der geistigen Lerufsarbeiter empfindet. Mit
Horneffer halte ich es für die Aufgabe der deutschen Philosophie, eine solche „pneu-

matifche" Gemeinschaft herbeiführen zu helfen. Ich halte es für möglich, ja in gewissen
Umfange fogar für wahrscheinlich, daß eine folche Gemeinschaft dazu führen wird, die
„Lesitz"verhältnisse, d

.

h
. die „Verfügungsmacht" in den Wirken so umzugestalten, wie

Horneffer es sich denkt. Aber das Entscheidende is
t es nicht. Wer Derartiges

für ausschlaggebend ansieht, steht, ohne es zu wissen, im Lanne der materialistischen
Geschichtsauffassung, aber nicht des klassischen Idealismus. Im 3inne Goethes is

t

„Macht" das Wesen Gottes und Gott zugleich „Natur" und „Geist". 3oziale und wirt-

schaftliche Macht is
t

nicht nur Kapitalkraft, sondern vor allem Geisteskraft. Haben
die Unternehmer nicht den rechten Geist, so wird der Kapitalbesitz ihnen die Macht nicht
erhalten können. Haben die Handarbeiter den rechten Geist, so werden sie auch ohne
Kapital mit der echten Hoffnung auch die rechte Macht erringen. Wenn nicht, so

fürchte ich, werden nicht die deutschen Arbeiter, sondern die Fremden (Kapitalisten
und Geistesarbeiter) aie Erben der deutschen Wirtschaftsmacht werden. Hier helfen
keine Illusionen, fondern nur die Mahnung: Hütet Euch! Hütet Euch, schafft Euch
den rechten Geist der Lrüderlichkeit nicht der Worte, sondern der Gesinnung und der
Tat! Dann wird Euch alles andere von selbst zufallen. 3eid nicht „Kapitalisten" und
.Proletarier", sondern Menschen, das ist: Lrüder!

Leaumarchais und Marie Kntoinette
Von

Knton Vettelheim

Ein jüngst im Münchener Drei-Masken-Verlag erschienenes Ländchen stellt im
Titel zwei Weltnamen einander feindlich gegenüber: „Leaumarchais. 3chmah-
fchrift gegen Marie Antoinette." (Herausgegeben von Fritz Neinöhl.
Mit einer Einleitung von Paul Wiogler.) Ein „Die Autorfrage" überschriebenes
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Nachwort muß indessen einräumen, daß die Ansichten der modernen Forschung über
den Verfasser dieses lioells geteilt sind und, da der Herausgeber kein einziges neues
oder gar durchschlagendes Leweismittel dafür beibringt, daß der 3chöpfer des
Larbier von 3evilla den ^.vi» impurtllnt geschrieben hat, erscheint ein so vorbehalt-
los gleich auf dem Deckblatt gemachter Anwurf kaum begreiflich. Nicht als An-
kläger oder Verleumder Marie Antoinettes spielt Leaumarchais in dem ganzen un-
sauberen Handel eine keineswegs beneidenswerte Nolle: er berühmt sich im Gegen-
teil, seine ganze Kraft, ja, wie er prahlt, leib und leben eingesetzt zu haben, um
die Königin vor der Verbreitung eines Pasquills zu bewahren, das ihrer Frauen-
ehre nahe tritt, alle Anwärter auf die französische Krone zur Vorsicht vor den An-
schlügen des österreichischen Ehrgeizes mahnt, und zumal ludwig XVI., dem rund-
weg herausgesagt wird, daß er natürlicher Gebrechen halber keine Nachkommen-
schaft haben könne, vor der Unterschieimng vonLastarden warnt. Nicht zum ersten und

nicht zum letzten Male wurde Marie Antoinette in diesem in die Zeit ihrer Thron-
besteigung 1774 fallenden Pamphlet verunglimpft: in den 22 Iahren, die seit ihrem
Einzug als Dauphine bis zu ihrer Enthauptung verstrichen, hat nach dem Zeugnis
eines ihrer Mographen, Goncourt, die Verleumdung gegen die ^utricdieuue keinen
Tag gerastet. In Wort und 3chrift, in allen Tonarten des Gassenhauers und 3tachel-
verses, in allen 3pielarten übler Nachrede, in unablässig sich steigernden maßlosen
Verdächtigungen wurde gehöhnt und gehetzt. Aus dem habsburgfeindlichen lager
der Hofpartei, aus dem Kreise der von Marie Antoinette mißachteten Günstlinge der
Dubarrv, von den Aiguillons, Nohans und ihren beuten gingen heillose Verdrehungen
harmloser Unbesonnenheiten, Märchen von liebesabenteuern der Königin weit
hinaus in die Massen. Die lachlust und Formlosigkeit des Wiener Kindes wurden
der Tochter Maria Theresias von den scheinheiligen Zeremonienmeistern des Ver-
sailler Hofes dermaßen verargt, daß frühzeitig auf den 3traßen das liedlein laut
wurde: „Königin von zwanzig Iahren. 3pott' nur! Nichts wird dir ersparen, daß
du bald mußt heimwärts fahren." Der Unbedacht, mit dem Marie Antoinette am
Putz- und 3pieltisch, auf Maskenbällen, Iagden, Haustheatern mit ihren lieblingen,
den Polignac, Vaudreuil, Esterhazv usw. über die Vernachlässigung durch ihren Gatten

sich tröstete, gab bösen Zungen immer neuen 3toff zu mehr oder minder begründeten
Klagen über ihre leichtfertigkeit, Verschwendung, Vergnügungssucht. DieKatastrophe
des Halsbandprozesses, in die Marie Antoinette völlig arg- und schuldlos verstrickt
wurde, zeigte, wie tief der Haß gegen sie gedrungen war: „In den Losheiten und
3chlechtigkeiten, die von 1785 bis 1788 der Hof gegen die Königin ausstreute, muß
man (nach dem Ausspruch von Mirabeaus Freund, dem Grafen la Marck) die Vor-
wände der 1793 gegen si

e vor dem Neoolutionstribunal erhobenen Anklagen suchen."
Eine skrupellose Demagogie, freiwillige und gedungene Parteigänger der Orleans

entfesselten in den 3türmen der Nevolution die leidenschaften gegen die Tochter der
Kaiserin, gegen die 3chwester Iosephs und leopolds, gegen die „Tigerin", die
„Wölfin", „Madame Veto", gegen die Mutter, „die die Natur (durch Unzucht mit den
eigenen Kindern) eontrarialt", anfangs heimlich, allmählich immer unverhohlener.
Der Gefahren dieser lügenpropaganda war sich Marie Antoinette am Enae ihrer
Tage wohl bewußt: als sie Ausgang der achtziger Iahre in 3aint Eloud gewarnt
wurde, sich vor Giftmordattentaten in acht zu nehmen, sagte si

e

zu Madame Eampan:

„Die Lrinvilliers passen nicht mehr in unser Iahrhundert. Heutzutage tötet man
durch Verleumdung. 3ie wird mich zugrunde richten."
tin diesem mörderischen Treiben gegen die unglückliche Frau hat Leaumarchais

nicht den geringsten Anteil: so lang sein sonstiges 3ündenregister ist, ein Doppel-
gänger seines Lasilio war er niemals, und nicht zum 3chaden Marie Antoinettes,
nur zum eigenen Lesten fand er sich bereit, dem Polizetgewaltigen, Minister 3artines,
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zu Gefallen in die Niederungen von Preß-Korsaren hinabzusteigen. Die Vorgeschichte
dieser die meisten 3chelmenromane hinter sich lassenden Abenteuer führt aus der an-
rüchigsten Pariser Hofgesellschaft zu nicht viel schlimmeren londoner Auswürflingen.
1773 war Leaumarchais über Nacht eine europäische Lerühmtheit geworden. Der
Lestechung und Verleumdung verrufener Gerichtspersonen geziehen, hatte er in
scheinbar hoffnungslos verzweifelter lage, wie Harlekin, der eine Notte 3char-
wache niederwirft, alle Widersacher zuschanden gemacht durch verwegene 3treit-
schriften, deren Treff- und 3chlagkraft Mommsen über alle Neden Eiceros stellt, und
deren rührendes Zwischenspiel Goethe die Anregung zum Elavigo gab. Nach dem
Urteil der Welt Triumphator, war er nach dem 3pruch des Parlamentes Maupeou
dennoch mit dem Llume, einer Minderung seiner Nechtsfähigkeit bemakelt: einer
Ehrenstrafe, die der skrupellos alle Erdengüter Heischende so rasch wie möglich be-
seitigt haben wollte. Martyrien waren seine 3ache nur, wenn sie einträglich waren.
Deshalb verstand er sich ohne weiteres dazu, im Auftrag ludwigs XV. einem an der
Themse sein Unwesen treibenden Oa^etier euiiÄ»»s ein gegen die Vubarrv ge-
richtetes 3kandalbuch um schweres 3chweiggeld abzukaufen: seine 3endung hatte
vollen Erfolg: als er mit diesem günstigen Ergebnis heimkehrt und zum lohne die
Aufhebung des Llnme und 3tärkung seiner bedrängten Finanzen erwartet, is

t der

König jählings verschieden. Ieder Dank seiner Mühe scheint verloren. Da berichtet er
dem Polizeileutnant 3artines (Mirabeau nennt ihn den Minister der Filous): eine
andere 3chmähschrift, diesmal gegen die junge Königin gerichtet, sei in Vorbereitung.
Ihre Unterdrückung soll nach 3artines' Wunsch 3ache desselben Nothelfers sein. Die
Aufgabe scheint, immer nach Leaumarchais' Angabe, diesmal heikler und kostspieliger,
da die Feinde Marie Antoinettes die Auflage zugleich von london und Amsterdam
in die Welt gehen lassen wollen. Tatkräftig und umsichtig glaubt Leaumarchais das
Unheil beschworen zu haben: trotzdem sieht er sich genötigt, seinem betrügerischen
Widerpart, einem italienischen Iuden, der mit einigen Exemplaren dieses ^.vi»
impnrtunt flüchtig geworden, über Eleve und Frankfurt nachzueilen. In einem
Wäldchen vor Nürnberg will Leaumarchais den 3pitzbuben erreicht und zur Heraus-
gabe der paar noch vorenthaltenen Lroschüren gezwungen haben: dieser ersten
kriegerischen Legegnung schließt sich in Leaumarchais' brieflichen und mündlichen
Berichten ein siegreich bestandener Kampf mit 3traßenraubern an. Trotz setner
Wunden unterbricht er die Weiterreise nicht, die ihn geradewegs nach Wien zu
Maria Theresia führt. Mit sicherem Instinkt hat er auf die Mutterliebe der Kaiserin
gebaut und ihre weibliche Neugier durch eine so aufregende Zuschrift geweckt, daß

sie ihm eine Audienz in 3chönbrunn gewährt. Dreieinhalb 3tunden dauerte diese
Unterredung, in der (nach einer wenig bekannten Aufzeichnung des Fürsten
de ligne) Leaumarchais seines Mutverlustes halber bat, sich ganz etikettewidrig
setzen zu dürfen: er las der Kaiserin nicht bloß das Pamphlet mit allen auch gegen
Maria Theresia gerichteten ehrabschneiderischen Ausfällen vor: er gab weitläufige
Erläuterungen und Personalien zum besten: nicht oft una eindringlich genug konnte
er die Kaiserin beschwören, einen Umdruck des für ludwig XVI. bestimmten
Exemplars zu veranlassen, damit die häßlichsten, auf Marie Antoinette gemünzten
Verdächtigungen ihrem königlichen Gemahl nie vor Augen kommen sollten. Die
Frage der Kaiserin, woher sein leidenschaftlicher Anteil für Marie Antoinette stamme,
beantwortete er mit der Erklärung: die Königin habe während der Drangsale seines
Prozesses wohlwollend seiner gedacht. In Wirklichkeit hatte Marie Antoinette die
Verhöhnung eines seiner Gegner mit der in Paris vielbelachten provenzalischen
Wendung tlue»'ll e« zum Anlaß einer neuen bochtürmigen Hues-u-co-Frisur ge-
nommen. Der gütige Empfang durch die Kaiserin hatte Leaumarchais wähnen lassen,
in hohen Gnaden zu stehen: von früh an war er bemüht gewesen, an höchstgestellte
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Fürstlichkeiten, zuvor die Töchter ludwigs XV., Karl III. von 3panien, die Könige
von Frankreich sich heranzudrängen, ihren Anteil in Privataudienzen zu gewinnen,
Töne nicht herkömmlicher Vertraulichkeit anzuschlagen. Er dachte mit Goethes
Großkophta Ellgliostro wohl, man müsse Angeln und Netze nach Proportion der Fische
einrichten, die man zu fangen gedenke, und wenn es ein Walfisch ist, mit Harpunen

nach ihm werfen. Doch der Übereifer des Tollkühnen, Allzuuertrauensseligen rächte
sich, wie zuvor bei den Tanten Marie Antoinettes in Paris, nun auch in Wien.
Kaunitz, den Maria Theresia zu Nate zog, prüfte wie ein Kriminalrichter

Leaumarchais' Tun und lassen in der heiklen Angelegenheit. Und sein Urteil ging
dahin, daß aller Wahrscheinlichkeit nach Leaumarchais allein den ganzen Handel an-
gestiftet habe und selbst der Verfasser des ^vis importkut sein dürfte. Diese scharf-
sinnig begründete Meinung des 3taatskanzlers blieb nicht nur maßgebend für Alfred
von Arneth, der 1868 in dem inhaltreichen Luche „Leaumarchais und 3onnenfels"
die einschlägigen Akten vollständig und den ^.vis importaut seinem Hauptinhalt
nach auszugsweise mitteilte. Allein Maria Theresia gab sich den Gründen ihres
klugen Leraters nicht ganz gefangen. Am 28. August 17?H schreibt si

e dem Lot-
schafter Mercv nach Paris, der von ihr gründlich verabscheute französische Gesandt«
in Wien, Nohan, habe mit seiner gewöhnlichen Indiskretion lange vorher fast
ebenso wie dieses infame libell von ihrer Tochter gesprochen, insbesondere dieselben
im .^.vi» enthaltenen Ausstreuungen gegen Ehoiseul und Vermond verbreitet. Nohan
müsse Kenntnis von dieser Guelle gehabt haben. Im Gegensatz zu Mercy, der an-
gesichts der leichtgläubigkeit und ebenso leichten Vergeßlichkeit der Franzosen ähn-
lichen, vormals gegen ludwig XV. vorgebrachten 3candalosts (Inzest mit seinen
Töchtern) keine Ledeutung beimaß, sieht die Kaiserin die ärgsten Folgen für die
Zukunft voraus: niemals sei Häßlicheres erschienen: das Pamphlet senkt in ihr
Herz die größte Verachtung für diese Nation ohne Glaube, 3itte, Gefühl. In Paris
galt es nicht für ausgeschlossen, daß Leaumarchais an dem übell beteiligt gewesen:
doch näher lag auch für die dortigen Gewährsmänner die Möglichkeit, den ^vis einem
Nacheakt des durch Marie Antoinettes Einfluß verabschiedeten Ministers d'Aiguillon,
einer Kreatur der Vubarrv, zuzuschreiben. Gegen Kaunitz und Arneth wollte der nam-
hafteste französische Mograph Leaumarchais', lom^nie, dessen vollkommene Unschuld
in der 3ache des H.vi8 erweisen: der Tod überraschte ihn, bevor er an diese „Nettung"
ging: lomsnies 3ohn teilte mir jedoch mit, daß sein Vater sich dabei außer auf sein
3tudium der ganzen Natur Leaumarchais' auf das Zeugnis Marie Antoinettes be-
rufen wollte, die Maria Theresia humoristisch schrieb, ihr Mann sähe Leaumarchais
nur als einen Narren an.
3orgsame Prüfung der im Wiener 3taatsarchiv aufbewahrten Akten hat mich

l!885 in der ersten und 19! ! in der zweiten Auflage meiner Leaumarchais-Mographie)
nicht bestimmen können, lomsnies unbedingtem Freispruch seines 3chützlings mich
anzuschließen: ich ließ es bei einem ^ou lic>ust bewenden. Der Mitherausgeber
des Lriefwechsels Maria Theresias und Mercvs, der Pariser Historiker Geffroo,
äußerte, anderer Ansicht als Arneth, stilistische Ledenken, dem genialen Verfasser
der 3treitschriften im Prozeß Goezmann die weitschweifige, langweilige Prosa des
^vi» zuzumuten. Und Leaumarchais' Mograph in der Sammlung I^es ssranä»
6ei'ivllin8 t>»i!?»i», Andrs Hallavs, bemerkt kurz und wahr: Leaumarchais' un-
verschämte lügen sowie die Unmöglichkeit, irgendwelche 3puren des verdächtigen
Iuden aufzufinden, und viele andere Umstände berechtigten den Verdacht des
Kanzlers: allein kein einziger unmittelbarer, zweifelloser Lewels habe jemals die
Hypothese von Kaunitz bekräftigt.
Die Gerechtigkeit gebietet weiter, nach den Denkwürdigkeiten von Madame

Eampan daran zu erinnern, daß unmittelbar nach der Thronbesteigung ludwigs XVI.
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ein höchst diffamierendes libell gegen die Königin dem Minister des königlichen
Hauses angekündigt wurde: man beauftragte einen Polizeiinspektor, Goupil, das
Pamphlet aufzuspüren: Goupil brachte zunächst zwei Logen voll abscheulicher Ver-
leumdungen: das ganze Heft hoffte er, doch nur um schweres Geld, zustande zu
bringen: man gab ihm 3000 louisdor: daraufhin lieferte Goupil das Manuskript
und den vollständigen Druck: eine besondere Gratifikation weiterer 1000 louisdor
war sein lohn: ein anderer, schüsselneidiger 3pion verriet daraufhin dem Polizei-
leutnant, daß Goupil selbst der Verfasser der Schmähschrift und im übrigen gleich

seiner Frau ein mehrfach abgestrafter Verbrecher fei. Die Polizei vertuschte den.
ganzen 3kandal: man sieht aber, so epilogiert Mme. Eampan, daß es das Geschick
der Königin war, stets gehässig verfolgt zu werden.
3olchen gewerbsmäßigen niedrigen Erpressern und hochgeborenen Nänkeschmieden

is
t

Leaumarchais nicht zuzugesellen. In der lästerschule des ! 8. Iahrhunderts hat er
offen seinen Mann gestellt: heimtückische anonyme Angriffe wären gegen seine streit-
bare, kecke, wagemutige Natur gewesen. Am allerwenigsten hätte er Marie
Antoinette zum 3tichblatt machen wollen: die Königin hatte früh und spät 3inn für
den 3paßvogel: sie belustigte sich nicht nur an seinen 3treitschriften: sie war, von
Vaudreuil gewonnen, geschäftig, „Figaros Hochzeit" den Weg zur Aufführung zu
bahnen, und sie spielte selbst vier Tage, nachdem Kardinal Nohan der Halsbandaffäre
wegen in die Lastille gewandert war, auf dem 3chloßtheater von Trianon die Nosine
im Larbier von 3evilla. Leaumarchais, der als Gast zugegen war, soll gemeint haben:
roMlemeut mal. Das Witzwort is

t ebensowenig verbürgt, wie ein Ausfall der
Königin, die dem Arzt 3eiffer, der erzählte, er habe Leaumarchais purgiert, er-
widert haben soll: 3ie werden ihm niemals all seinen Unflat abnehmen.
Persönliche Gegnerschaft schied die beiden somit niemals: irgendwelcher Anlaß,

geschweige die Notwendigkeit, den bisher nirgends unverkürzt gedruckten ^.vi» in
der Ursprache und überdies mit einer fragwürdigen Verdeutschung (von E. A. Nein-

hardt) herauszugeben, lag meines Dafürhaltens nicht vor. Es wäre denn, daß auch
über Leaumarchais das 3trafgericht niedergehen foll, das Friedrich der Große Voltaire

zudachte: er hätte verdient, auf dem Parnaß gestäupt zu werden. Hans Hopsen und

Franz von 3chönthan, die beide, wie si
e mir vertrauten, vorhatten, Leaumarchais'

Wiener Abenteuer auf die Lretter zu bringen, haben das nicht verwirklicht. Was

sie versäumten, hat Heinrich Eduard Iacob in einem 3chauspiel „Leaumarchais und
3onnenfels" nur allzu grausam (für leser und Theatergänger, nicht für den geradezu
als Gauner geschilderten Dichter des Tollen Tages) versucht. Etwas gnädiger ver-
fährt Paul Wieglers Einleitung zum „^,vis" mit Leaumarchais, wiewohl auch hier
bisweilen die Überlegenheit vernehmlich wird, die Friedensrichter, gestützt auf das
llktenmäßig rotullerte Vorleben leugnender Taschendiebe und Zechpreller, angesichts

ihrer Angeklagten erfüllt. Nun wissen alle 3achkundigen, daß Leaumarchais kein
Tugendheld war: Goethe nannte ihn, schon als er den Elavigo schrieb, einen Aven-

turier: Mirabeau zermalmte ihn als „Gründer": Malesherbes fertigte ihn rauh
ab: Napoleon wollte nichts von ihm, feines schlechten Nufes und seiner Immoralität
halber, wissen: Taine sagte in seiner Antrittsrede in der französischen Akademie,
fein Vorgänger lomsnie habe als Leaumarchais' Moyraph den 3charlatan und
Faiseur, den Gamin und Polisson zu sehr im Dunkel gelassen. Keiner dieser Kenner
von Leaumarchais' 3ündenregister vergißt aber seiner außerordentlichen leistungen
und Talente: kein noch so strenger 3ittenrichter vermag den 3egen zu leugnen, den

Leaumarchais in seinen selbständigen 3chöpfungen und im Lunde mit Goethe,
Mozart, Nossini seit anderthalb Iahrhunderten der Kunst und Welt beschieden hat.
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Die Idee der Kusturmorphologie nach Teo Frobenius
im geopolitischen Lichte

Die „Ewigen Wege" zu großräumiger Letrachtung und damit zur Wiederdurch-
dringung politisch uno wissenschaftlich entwundener Erdräume und verbauter Fern-

sichten offen zu halten — sei es auch zunächst nur durch „Vertiefung in Heimarbeit"
an 3telle des zurzeit versagten „FeldwerKs", das uns Valuta und feindliches Miß-
trauen gerade in den uns entrissenen und nun verkommenden Gebieten wehrt: das

is
t eines unserer höchsten und wichtigsten Ziele, wenn wir nicht nur weiter vegetieren,

sondern wiederaufleben wollen. Was immer uns die Gabe erhält, in Erdteilen zu
denken — wir müssen es dankbar begrüßen.
Darum finden wir 3chicksalsgemäßes, heilsam Zwangsläufiges darin, daß selbst

ein so echt deutsches Idealistenwerk, wie der neueste kostbare Land von Frobenius:

„Das unbekannte Afrika, Aufhellung der 3chicksale eines Erdteils"
(E. H

. Leck, München 1922), sich in den Dienst des sich wieder zur Naumweite empor-
ringenden Vaterlandes stellen muß, obwohl es der erhabenen Idee der absoluten
Kulturmorphologie platonisch zustrebt.
Die starke geopolitische Unternote kann freilich nur der in solchen Zusammen-

hängen geschulte leser aufs erste heraushören — für den andern schwingt sie un-
bewußt mit, aber doch auf seine Erziehung zum Ilaumsinn einwirkend. Es is

t

nicht

zu leugnen, daß große Anforderungen an ihn gestellt werden, an seine intuitiven
Fähigkeiten, aber auch an seine kombinatorischen. Diese also muß er vorweg mit-
bringen, wenn er sich das in beiden Nichtungen so überaus anregende Werk zu einer

Einheit zusammenschauen soll. Denn das Luch is
t

reichlich so sehr Künstler- wie Ge-

lehrtenarbeit und muß deshalb wohl mit einem andern Maßstab gemessen werden,
als das normale wissenschaftliche Fachwerk. Es läßt oft den sichtbaren und deshalb
nachprüfbaren konstruktiven Aufbau vermissen, glaubt sich häufig die Herstellung der
Zusammenhänge ersparen zu dürfen durch Hinweis auf die redenden Kartenzeich-
nungen l. von Wilms unu das reiche Mldwerk, und setzt sie überhaupt bewußt zurück,
abgesehen von spärlichen prägnanten Proben, gegenüber dem 3treben nach weit-
umspannender Intuition. Es ruft gebieterisch die Phantasie als schöpferische Macht
im leser zu Hilfe, in geistiger Verwandtschaft mit 3pengler, und verschmäht es sogar,
mit einer gewissen 3elbstherrlichkeit, aus dem Neichtum seines Lelegstoffs zu schöpfen.
In, es scheint fast absichtlich alles auszuscheiden, was etwa nach der lampe riechen
könnte. Es hat also, wie alles echte Künstlerwerk, selbst wenig Geduld, und ver-
langt dock nom leser viel Geduld, williges und gefügiges Mitgehen, was nicht jeder-
manns 3ache is

t in einem so sehnsuchtsvollen und dennoch überkritischen Zeitalter.
Es reißt zuweilen einseitig fort, wo es bedächtig überzeugen sollte.
Entscheidend is
t dabei aber, daß es wohl überzeugen könnte! In diesem Fall ist

die Gesamtheit der Werkstatt, die Lauhütte, nicht das einzelne gerade jetzt aus ihr
hervorgegangene Werkstück das Überzeugende. Nur wer den ungeheuren, teils schon
durchgearbeiteten, teils noch verwendungsbereiten 3toff aus eigener Anschauung
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kennt, der im Afrika-Archiv und im Institut für Kulturmorphologie aufgehäuft is
t

(die zurzeit das Nymphenburger 3chloß bei München beherbergt), nur wer ange-

stchts dieser Fülle von Material und Kraft zu ihrer Leherrschung vom 3aulus zum
Paulus wurde, wie der 3chreiber dieser Heilen, der weih, welcher produktive Wert
damit in den Dienst eines größeren Ganzen tritt. Niemand kann heute noch über-
sehen, was das lebenswerk von leo Frobenius mit seinem vortrefflich geschulten
und begeisterten 3tab von Mitarbeitern, vorerst noch unbewußt, später vielleicht
bewußt, für den deutschen Wiederausbreitungsgedanken leisten kann, und damit zu-
gleich für den großen Menschheitsgedanken autonomer und sich selbst bestimmender
Kulturkreise.
Es is

t eine in fünfundzwanzig Iahren herangereifte Ernte, die nun unter Dach
gebracht und ausgewertet wird. Mit großer Kühnheit hatte sich Frobenius etwa
dreier Männer lebensarbeit gestellt, als er zunächst die Kultur Afrikas seiner
Methode der kulturmorphologischen Untersuchung unterwarf, es aber nur als Vor-
läufer betrachtete, gleichsam als das erste Versuchsobjekt, dem dereinst die andern
größeren: Eurasien und die Neue Welt in gleicher Weise zu folgen hätten. Die erste
dieser lebensaufgaben mag er mit diesem Land seines Afrikawerks und dem gleich-
zeitigen Abrollen des Atlas Afrikanus als vorläufig abgeschlossen betrachten: aber
nun stehen noch die beiden größeren Erdteile, das gleiche Necht heischend, vor ihm —

beide zwar scheinbar bekannter und besser erforscht, aber auch mit noch viel mehr
Nunen und Engrammen überdeckt und verworrener in ihren Leziehungen. Nachdem
aber Afrika nun als Einheit so bewältigt ist, nachdem es in den überaus eindrucks-
reichen Kartenreihen von l. von Wilm so selbstverständlich und leichtfaßlich in seinen
kulturmorphologischen Zügen erschlossen, völkerpsychologisch viviseziert scheint —

nun darf man vielleicht wirklich an die Möglichkeit einer Erschließung aller lebens-
räume und Kulturen auf diesem Wege vergleichender Kulturmorphologie glauben.
Damit aber auch an die Möglichkeit, den Volksmehrheiten einen Einblick zu er-
öffnen, der bisher nur für einen kleinen Kreis von hochkultivierten Kennern zu-
ganglich schien^ und in dieser Eröffnung läge, namentlich in Zeiten, wo die Mehr-
heiten herrschen sollen, ein ganz großes Verdienst um die notwendige geopolitl-

s ch e Erziehung dieser Mehrheiten auf kulturpolltifchem Wege. Denn diese
Möglichkeit, verlorene Naumweite wieder auf einer höheren Ebene zu durchdringen
und zu unserm seelischen Lesitz zu machen, ist, namentlich für unsere der freien Le-
wegung auf dem Erdball verlustig gegangene Iugend, eine unentbehrliche Vorstufe
erneuten Erwanderns und Erlebens, wie späteren Wiedererwerbens. Auf diesem
F^ld war aber bisher für die Menge zu wenig geschehen: darum hat sie gar nicht
begriffen, was si

e mit unserm Kolonialbesitz verloren hat, den sie auch nicht als ihre
eigne Dllseinsnotwendigkeit erkannt und als solche verteidigt hatte. Auf dieser
Höhe der Einsicht stand nur eine kleine, hochgebildete 3char von Kämpfern.

Europa um die Iahrhundertwende war überbaut, übertürmt, und dadurch für
seine Insassen ganz unübersichtlich geworden. Der Mangel an freier Ausschau zeigte

sich auch darin, daß die wissenschaftliche Wertung des Weltbildes viel zu europa-

zentrisch geworden war. Darum wurden viele durch den Weltkrieg so unsanft aus

völkerrechtlichen Träumen geweckt, waren aus vorgespiegelten Himmeln gestürzt,
in die sie nur aufgeblasene Lallons und leichte Traumranken getragen hatten, nicht
sicherer eigener Flug, oder gar ein fester Lau von 3teinen auf 3teinen. Gegenüber
diesem logozentrischen, hyperindividualistischen Europa kann der „geschlossenste" Erd-
teil „3nnthese und Leharrung" lehren. Geschlossene, wenn auch vielleicht einseitige

Eharaktere gewinnen im Tagesleben, wie im Weltlauf — in dem si
e

sonst oft zurück-
treten müssen — gerade dann Ledeutung, wenn den andern, mehr problematisch Ver
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anlagten, bei ihrer Gottähnlichkeit bange wird, die freilich auf einem ganz anders

hochdifferenzierten geistigen leben und größeren Neichtum des Erlebten beruht.
Gewiß hat Frobenius recht, wenn er sagt, daß die seit Europas „Weltentdeckung"

im 15. Iahrhundert gebildete Kruste materialistischer uno mechanistischer Ausdrucks-

formen mit durch die Erschütterung des Weltkrieg zerbrochen ist, und unser Welt-
teil also wieder neuer Weltauffassungen fähig. Das würde freilich mehr auf eine
Erneuerung und V e r j ü n g u n g , als auf einen Untergang des A b e n d -
landes hinauskommen. Viel 3elbstsicherheit freilich is

t unwiederbringlich ver-
loren: manche Neuorientierung zu alten und werdenden Kulturen und ihren Trag-
völkern is

t möglich, aber auch dringend nötig geworden. Die immer wieder
galvanisierte leiche des Nomanismus lagerte sich vielleicht allzubreit zwischen dem

nicht über 3ee schweifenden Teil der germanischen Nassen und den dauerkräftigen
lebensformen der afrikanischen und eurasischen Welt. Das darf nicht ewig so

bleiben, denn sonst wird unsere doch über ein Iahrtausend jüngere deutsche Kultur-
weit wirklich mit in den Untergang des ausgelebten, sich zersetzenden und verwesen-
den Teils des Abendlandes gezogen.
Afrika und Asien stehen diesen Verfallserscheinungen viel beharrlicher und stil-

sicherer gegenüber. Wie sie einander gegenseitig befruchten, wie zwischen ihr ge-
meinsames Gewebe europäischer Einschlag hineinschießt, das vorgebildete Muster ver-
gewaltigend, und sich ihm weniger anpassend, als der asiatische, das zeigt Frobenius
in der Durchdringungsgeschichte Afrikas.
Nach dieser eingestreuten Probe völkerpsychologischer Übersicht scheint es doppelt

bedauerlich, daß eine im Auftrag des Kolonialamts verfaßte staatsethische Arbeit
nicht rechtzeitig als geistige Waffe im Kriege verwendet worden is

t und infolge des
unglücklichen Kriegsausgangs jetzt erst recht nicht zur Geltung gelangen kann. Ge-

wiß wäre sie als erster zusammenfassender Versuch einer wissenschaftlichen Fundie-
rung afrikanischer Kolomalpolitik von großer Ledeutung gewesen, wenn sie auch
sicher nicht unbestritten geblieben wäre. Denn Frobenius is

t überhaupt ein um-

strittener Mann, und hat sich gegenüber einer scharfen Gegnerschaft durchsetzen
müssen. Immerhin haben mehrere weitsichtige Fachgenossen frühzeitig erkannt, dasj
sich unter polemischen Legleiterscheinungen Wertvolles und Dauerndes emporrang.
Thilenius, Weule, Nnkermann und schließlich 3chweinfurt, der Frobenius den Vater
der Geschichte Afrikas nannte, endlich 1919 Dr. Maußer haben lanzen für seine
Methode gebrochen.

Nachdem die Massen in Mitteleuropa nun einmal so sehr schicksalsbestimmend
auftreten, kann die geistige Grundlage einer neuen Kolonial'^
politik sowohl in ihrem Verhältnis zum Eingeborenenproblem, wie zur inter-
nationalen Machtgruppierung nur noch so gelegt werden, daß den Massen ein ver-

ständnisoolleres Verhalten zu ihr durch kulturpolitische Anleitung rechtzeitig bei-
gebracht wird. Geführt wird auch die neue Kolonialpolitik immer von hoch über
dem Durchschnitt stehenden, weitblickenden und großräumig denkenden Einzelnen
werden müssen: das is

t

auch in England, Frankreich, Iapan und den Niederlanden
wie Dereinigten 3taaten Amerikas nicht anders. Aber der Widerhall darf ihnen zu-
künftig nicht mehr so fehlen, wie einst, und ihn vorzubereiten, haben in Deutschland
wenige so viel getan, wie Frobenius durch seine gleichzeitig geisteswissenschaftliche
und naturwissenschaftliche Durchdringung des Erdteils.

Diese handliche Lereitlegung des 3toffs auch für andere wird erreicht durch feine
stoffordnende, stilsichere Gestaltungskraft. Lei den natürlichen Grundlagen der
afrikanischen Kultur scheiden sich die nördlichen Hamiten, libver von den südlichen
Nthiopen. Ihre Grenze schwankt. Auf vier Lahnen historischer Kulturen folgen
sich Vorstöße und Nückschläge, maßgebend beeinflußt durch die natürliche Mldung
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des Erdteils: Hylaea, Urwaldkern um den Guinea-Golf, heute mit größter Aus-
dehnung im Kongobecken, mit ihrer Eigenart als Zufluchtsstätte, ihrer ausgebildeten

Holzkultur: Z e g a , 3teppengürtel von 3enegambien zum Nil, vom Nil zum 3ambesi
und Kunene: im Norden und 3üden darum gelagert je ein Wüstenmeer, in dem als
nllmengebend, weil kulturgeschichtlich, wie im Umfang bedeutsamer, das Teilgebiet
der 3ahllrll herausgegriffen wird. Das is

t die Großgliederung. Drei 3tufen:
Lteinkultur, Erdkultur (in tellurischer und chthonischer Gegenprägung) und Holz-
kultur entsprechen ihr umgekehrt kulturmorphologisch.
Die afrikanische 3teinzeit mit Mldern, Grab- und Lewäsferungsanlagen, ihren

in die Natur hineingeschaffenen Tempeln zieht in prachtvollen, vergleichbaren Tafeln
vorüber. Die linie, die vom Nigerbogen nach Philae, aber auch zu den Lusch-
männerzeichnungen führt, wird klar — mit ihnen aber auch die leistung des
Frobenius-Kreises, der etwas zum scheinbar 3elbstverständlichen macht, das vorher
in seinem anschaulichen Zusammenhang Fachgeheimnis (Nessortmysterium — wie so

viele in Deutschland!) gewesen war. Die 3teinstarre der 3ahara, die „Muttererde"
in der Zega sind mit einer so packenden künstlerischen Gestaltungskraft der Holz-
kultur, Zufluchtnatur der Hvlaea gegenübergestellt, daß man nur aufs tiefste be-
dauern kann, wie unfähig unser 3taatsgefüge, aber auch unsere öffentliche Meinung
war, so lebendige Kräfte zu verwerten, als Negierung und Neichstag sich noch in
unfruchtbaren Kolonialfehden herumzerrten, als große Parteien laprivis törichtes
Wort: „Ie weniger Zfrika, desto besser" als ihnen kongeniale politische Weisheit
begrüßten.

Wo waren damals dle 3timmen, die dem deutschen Volk gesagt hätten, welchen
weiten 3pielraum gerade für höchste Kulturleistung , für Entwicklung über
die europazentrische Enge hinaus es an den drei 3pielarten seines afrikanischen
Kolonlalreiches besaß, von denen die eine Gruppe der Hylaea, eine der tellurischen
und chthonischen Kultur der Zega, eine der 3teinkultur angehörte. Welche Erneue-
rung hätte das engräumige Klüngelwesen der Parteien, aber auch welche Verjüngung
das verzopfte Gefilz von Auswärtigem Amt und Lureaukratie erfahren können,
wenn si

e so, wie 3oldat, Kaufmann, Künstler und Gelehrter in der kultur-
morphologischen Praxis begriffen hätten, was ihnen anvertraut war, und
was in ihren Händen gerade so gut hätte wachsen können, wie es ihrem schwächlichen
Griff entglitten ist. Hätten wir Ostafrlka wohl verlieren können, wenn wir es als
.ganzes Volk so bewußt besessen hätten, wie es unsere kleine Heldenschutztruppe

heroisch durch Tat und Willen uno der Kreis des Afrika-Instituts erkenntnis-kritisch
durch Geist und Phantasie besessen hat, wenn wir beide Lesitzmethoden vereinigt und
rechtzeitig auf den Willen der Volksmehrheit gestellt hätten? Warum
wohl haben sich beide nicht finden können, machtpolitische und kulturpolitische
(Lualitätsdurchdringung ergänzend?
Aber hat es denn die eigene wissenschaftliche Zunft im vollen Umfange ersaßt,

was si
e

hätte leisten können, und deshalb leisten müssen? Wenn es noch
eines Leweises bedurft hätte, daß es eine europäische Torheit war, das pädagogisch
lebendigste unter den Führervölkern Europas von der großen Aufgabe des 20. Iahr-
hunderts, der Angleichung der Welträume ausschließen zu wollen, so läge es in einem

so ausgesprochenen Idealistenwerk, wie das „Unbekannte Afrika", das in der 3eele
und im Geisie erobert und kulturpolitisch wiederzuerwerben trachtet, was der Im-
perialismus verloren hat.
Wer so fein das Weitengefühl der tellurischen Weltanschauung und Kultur, ihre

Nuhe im unbegrenzten Uaum, der Legrenztheit der Ehthoniker, ihrem Materialis-
nms gegenüberzustellen weiß, wie hätte der vielleicht, zur rechten Zeit der politischen
Front eingereiht, völkerpsuchologisch versöhnend, und somit zukunftbereitend wirken
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können! Wie nötig wäre dieser Ton im verstimmten, europazentrischen Orchester
gewesen! War es wirklich unmöglich, ihn im Einklang mit den Zielen des Vater-
landes zur Geltung zu bringen, und was kann heute noch geschehen, um Unterlassenes
nicht zum unwiederbringlich Versäumten zu machen?
Fragen von solcher Tragweite richten sich empor, wenn man auch nur versucht,

an einzelnen 3tellen Profile durch das Afrikawerk zu legen, wo es mit dem ganzen
soliden Nüstzeug von Fundstücken arbeitet. Wie viel mehr Anregung entsteigt ihm
erst, wenn man sich gestattet, den Gedankenreihen nachzugehen, die raumüberwindend
und in die Geheimnisse der Zchöpfung und Geschichte hineinleuchtend dem Zusammen-
wirken von lebensraum und „Paideuma" entsteigen.
Wann folgt dem „Unbekannten Afrika", von gleich hoher und freier Warte be-

handelt, Eurasten und sein australischer Anhang, wann die Neue Welt?

K. Haushofer.

vom Grenz- und lluslanddeutschtum

Frankreich zieht einen Gürtel um Deutschland
Die Heere Frankreichs und Lelgiens stehen noch immer an der Nuhr. Noch

immer wird die Lesetzungszone von Zeit zu Zeit um ein kleines ausgedehnt. Noch
immer wüten die Generäle, welche die „Ingenieurkommission" schützen sollten, gegen
die Levölkerung. Auf das Mutbad von Luer folgte in den Ostertugen 1923 das Mut-
bad von Essen. Der Mschof von Eatti in 3izilien, Fiandaca, spielte in seiner Leileids-
drahtung an den Kölner Erzbischof Dr. 3chulte auf die 3izilianische Vesper an, welche
am Ostermontag 1282, also vor 64! Iahren, der größten Insel des Mittelmeeres die
gewaltsame Lefreiung vom Franzosenjoch brachte. Er drahtete: „Wir 3öhne des Alna
und Lewohner des landes der 3izilianischen Vesper verstehen die Erbitterung gegen

Frankreich." In Deutschland denkt niemand an die schematische Wiederholung jener
Vorgänge. Temperament und Erziehung der Deutschen weisen sie auf andere,

vielleicht nicht weniger wirksame Wege.
Wie die Franzosen neuerdings die rheinischen 3onderbestrebungen zu fördern

suchen, geht aus nachfolgendem Lericht hervor, der keineswegs vereinzelt ist:

„Ein 3tudent, Heinz Lerg, kehrte am b. März von Lonn nuf dem ?ahrrade noch Hause zurück
unl» nahm unterwegs wahr, daß zwei französische Offiziere ein deutsches Mädel in der frechsten
Weise belästigten. Als er seiner Entrüstung darüber Ausdruck gab, bedrohte ihn der eine der
Offiziere mit der Neitpeitsche. Es gelang Lerg, dem französischen Offizier die Neitpeitsche aus der
Hand zu winden! Darauf zwana ihn der andere Offizier mit vorgehaltener Pistole so lange stehen
zu bleiben, bis eine Patrouille ihn verhaftete und in eine Laracke der farbigen Franzosen fuhrte.
3ein dringendes Verlangen, vor ein Gericht geführt oder überhaupt von einem Offizier verhört
zu werden, wurde nicht berücksichtigt. Vagegen wurde ihm eine liste vorgelegt, mit dem Ledeuten,
wenn er seinen Namen in diese liste einzeichnete, könne er sofort die Freiheit erlangen. Vas
Dokument besagte, daß oie Unterzeichneten bereit seien, bei einer Abstimmung sür die Abtrennung
der Nheinlande zu stimmen. Va er sich weigerte, für diesen Zweck seine Unterschrift herzugeben,
wurde er bis zum 14. März, also b Tage, in der Laracke in Hast gehalten, dann erst verhört und
^wegen Leleidigung des französischen Vsfizierkorps" ausgewiesen. Auf seine 'Frage, wo sein
Fahrrad geblieben sei, wurde ihm erwidert, er solle es im unbesetzten Veutschland suchen."
3o sehen also die Mittel aus, welche Frankreich benutzen muß, um Unter-

schriften für eine rheinische 3eparatistenadr.esse zu „sammeln".
Der moralische und der wirtschaftliche Mißerfolg des Nhein-Nuhr-Unter-

nehmens vom N. Ianuar 1922 is
t

nunmehr offenbar geworden. Die westdeutsche
Levölkerung, deren Arme in den Dienst Frankreichs und Lelgiens gefreut werden
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sollten, hat trotz aller Ledrückungen den 3klavendienst verweigert. Wohin auch
die Franzosen und Lelgier ihre Naubkommandos senden, überall begegnet ihnen
ein geschlossener Widerstand. Der Lergmann stellt seine Arbeit ein, wenn der Ver-
such gemacht wird, die Zechen zu besetzen und die Förderung abzufahren. Wie der
Lerginann, so verhalten sich die Vertreter aller anderen Zweige der Urerzeugung.
Auch die Ausbeutung der rheinischen Wälder mißlang. Nicht einmal die Fort-
schaffung jener Vorräte, die am II. Ianuar vorhanden waren, is

t in nennens-
wertem Maße gelungen. Msher scheint Frankreich nur rund 190 000 Tonnen, wenn
man die während des Leginns der Lesatzung bereits im Abtransport befindlichen
Kohlen abzieht, erhalten zu haben, also in drei Monaten Lesatzungszeit so viel, wie
sonst in drei bis vier Tagen. Wohl hat Frankreich mehr als 2000 Tonnen täglich
«beschlagnahmt", ja sogar aufgeladen. Aber es hat sie nicht fortschaffen können.
Der passive Widerstand der Erzeuger wird durch den Widerstand derjenigen

Volkskreise, welche die Verkehrsmittel bedienen, erst voll wirksam gemacht. Der

Nhein-Herne-Kanal is
t

vertrocknet. Die Eisenbahnen streiken. Nicht nur im

rheinisch-westfälischen Industriegebiet. 3ondern alle für die Franzofen und Lelgier
wichtigen linien des altbesetzten Gebietes liegen seit Monaten still. Nur die lokal-
bahnen und die 3trecken des von den Engländern besetzten Kölner Gebietes sind im
Lerriebe. Alles Übrige feiert, und nur ab und zu rollt ein von Franzosen bedienter
Zug über die rostenden 3chienen. Die Levölkerung und die Eisenbahner ertrage»
die Folgen des Widerstandes mit stillem Heldenmut. Gegen die Eisenbahner, die so

ihre Maßnahmen durchkreuzen, richtet sich daher insonderheit die Wut der Gewalt-
Haber. Allein in Trier wurden Hunderte von Familien durch 3pahis aus ihren
Wohnungen, die als Pferdeställe benutzt werden, vertrieben, an anderen Orten, be-
sonders in der Pfalz, spielten sich ähnliche herzzerreißende 3zenen ab. Ein weiteres
Mittel, die Leamten gefügig zu machen, is

t der Versuch, die Gehälter zu beschlag-
nahmen. Ein Mlanzauszug der Menschenschinderei der Franzosen und Lelgier lautet:
Folgende Verhastungen, Ausweisunaen und Lestrafungen allein von Zoll- und Finanz-

beamten wurden von einer einzigen Lehorde (dem Neichssinanzministerium) nach dem 3tande des
15. NlLrz 1922 nachgewiesen: ^

249 Personen verhastet (in Hast):
721 » ausgewiesen, davon 2? nach Inhaftnahme, und weitere 2? nach Ver-

büßung einer 3trase:
79 , zu Vefängnisstrasen von 8 Tagen bis zu 2 Iahren verurteilt. Im

ganzen wurden 1? Iahre 5 Monate 2! Tage Gefängnis und 29 270 000
Mark (beldstrllfen von 10 000 bis 1755 Millionen Mark verhängt.

Dies sind die Leamten eines einzigen Nessorts! Dazu kommen noch Tausende
von ausgewiesenen oder eingekerkerten Eisenbahnern, ebenso viele sonstige Neichs-
oder 3taatsbeamte (Negierungsbeamte, lehrer usw.), ungezählte Kommunalbeamte,
Gewerkschaftler, Iournalisten und fonstige Privatleute. Die jüngst veröffentlichte,
leider schon überholte liste der Ermordeten zählt mehr als 50 Namen, darunter
einen Invaliden, zwei Greise von 61 und 71 Iahren, einen 15jährigen lehrling, ein
I4jähriges 3chulmädchen und ein Kind von acht Iahren! (Von den Verwundeten,
von den Geschlagenen, von den Geschändeten, von den Verschwundenen spricht keine

liste. Ihre Zahl ist darum nicht zu ermitteln.) Ledenkt man nun, wie viele der
Getöteten, der Eingekerkerten und der Ausgewiesenen Familienväter waren, ver-
gegenwärtigt man sich, daß die Franzosen jeden Mißliebigen seiner Wohnung be-
rauben und wenn irgend möglich feinen Hausrat beschlagnahmen, so faßt einen über
all diesem Unglück namenloses Mitleid, ein Gefühl, das die französischen und belgi-
schen 3oldaten für deutsche Frauen und Kinder nicht mehr zu kennen scheinen.
Und was is
t

Frankreichs Gewinn? Eine 3chädigung des deutschen Menschen
und der deutschen Wirtschaft, im ganzen Neiche, vor allem im westlichen Grenzgebiet.
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Erhallte ich nichts, so sollst du wenigstens ebenso oder noch stärker leiden, so soll
deine Wirtschaft zerstört werden. Für die Deutschen is

t eine solche Denkweise schwer

verständlich. 3ie widerspricht irgendwo ihrer innersten Veranlagung: sie erscheint
ihm bewußt oder unbewußt sinnwidrig und gegen höhere, gegen allgemeine Welt-
gesetze zu verstoßen. Nur so is

t es zu erklären, daß die deutsche Öffentlichkeit von

diesem Vorgehen der Franzosen überrascht war, 00.s doch so viele Vorgänger in der
Geschichte der französischen Einfälle im westlichen Grenzgebiet hot: von den Ver-
wüstungen der zügellosen Armagnacen, die der französische König Karl VII. gegen
Lasel schickte, und die das Elsaß ausplünderten, über die Verwüstung der Pfalz und
die Einäscherung Heidelbergs Mannheims, 3pelers und zahlreicher anderer 3tädte,

welche keineswegs infolge von Kämpfen oder sonstigen Kriegshandlungen, sondern
als kaltblütig ersonnene Maßnahme zur Verheerung deutschen landes und auf aus-
drücklichen Lefehl ludwigs XI V. l»vrüle2 I« r»I»tiiiar", «Verbrennt die Pfalz")
erfolgte, bis zu den Greueln der Nevolutions- und napoleonischen Einfälle, welche
neben militärischen Nequisitionen noch besondere zivile Nequisitionen durch eigens
aus Paris entsandte, heute würde man sagen Wirtschaftskommissionen vornehmen
ließen, deren Zwecke die Wegführung alles beweglichen Gutes waren.

Doch genug der geschichtlichen Erinnerungen. Die wirtschaftliche 3eite is
t

seit
tangem bei den Franzosen schwach, auch in ihrem eigenen lande. Die Lesetzung der
Nuhv und die gewaltsamen Eingriffe in die vertragsmäßigen Kohlenlieferungen
sind Frankreichs Industrie bisher zum Unheil ausgeschlagen. Die französische
Hüttenindustrie, die, wie das Lulletin des Hüttensyndikats („Oomits 6es I'orß«»")
kürzlich schrieb, jährlich sechs bis sieben Millionen Tonnen Nuhrkoks, also für den
Arbeitstag rund 22 000 Tonnen braucht, erhielt seit drei Monaten dank der franko-
belgischen Gewaltpolitik und der deutschen Abwehrmaßnahmen knapp ein Zehntel
des Erforderlichen. Die Folgen blieben nicht aus. Von den in Ostfrankreich ge-
legenen 24 De Wendelschen Hochöfen waren mit Märzbeginn nur noch sechs, von

acht Michevill-Hochöfen noch zwei, also jedesmal nur ein Viertel unter Feuer. Im
übrigen Frankreich sieht es kaum besser aus.

Also auf der ganzen linie Mißerfolge, über die eine gewiß erfolgreiche, teil-
weise recht gut gemachte und stets fleißig arbeitende Auslandpropaganda auf die
Dauer nicht hinwegtäuschen kann. Ie schlechter es nun mit der Leschäftigung der
innerfranzösischen Eisenindustrie, dem Abtransport der Nuhrkohle und der ?sn6-
trÄtinn pueitiHlie der rheinischen Levölkerung zwecks weiterer Zertrümmerung
Deutschlands stand, um so fieberhafter arbeitete man in jenen Lureaus, die sich in
Paris und im Auslande mit Propaganda befassen.

Über die Learbeitung des ehemals neutralen Auslandes und der angelsächsischen
Welt werden wir vielleicht später einmal das mitteilen, was uns unsere ausland-
deutschen Freunde und leser der „Deutschen Nundschau" berichtet haben. Ietzt sei nur
von Frankreichs Handlangern etwas erzählt, von jenen 3taaten, die aus Frankreichs
Gnaden Fetzen von Deutschland abreißen durften: Dänemark, litauen, Polen und der
Tschechei, Auf diese wurde seit dem I I. Ianuar von Paris ein erneuter Druck aus-
geübt, damit si

e

ihrerseits von Norden, Osten und 3üden her den deutschen Grenz-
gebieten ebenso Abbruch tun sollten, wie es Frankreich und Lelgien im Westen unter-
nommen haben. Diesen Pariser Wünschen kamen die natürlichen Neigungen der kleinen
und mittleren Gernegroße nur allzusehr entgegen:
Dänemark hat kürzlich ein Gesetz erlassen, das die berechtigten Wünsche der

deutschen Minderheit keineswegs befriedigte.
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Man halte sich vor Augen, daß Dänemark, das als hoch zivilisiert so oft belobte
»germanische" Dänemark den <bedanken ein« Minderheitenrechtes grundsätzlich
ablehnt, daß es also in seiner 3taatsauffassung unmodern, ja ebenso reaktionär is

t wie
Frankreich.
Dänemark Iaßt aber nicht nur die Wünsche »seiner" Deutschen, die durch die Art

der Abfassung der Volksabstimmungsbestimmungen mit der ersten (nördlichen) Zone
an Dänemark kamen, unbefriedigt, sondern es drängt nach 3üden vor: in die zweite
Zone, die sich am 13. März 1920 für Deutschland entschied, und über olese ins Hinter-
land. Die Zahl der Dänen is

t hier, wie die Abstimmung bewies, verschwindend klein,
die dänische Propaganda um so größer. 3ie versucht, aus Mangel an Dänen Deutsche
in diesem Grenzstrich des Neiches dänisch zu machen und für die Idee des dänischen,

d
.

h
. eines kleinen, neutralen 3taates, der wirtschaftlich und politisch nicht der

französischen Erpressung ausgesetzt ist, einzusaugen. Die Mittel der Dänen sind die
alten geblieben wie zur Abstimmungszeit: ihr Geld und ihr 3peck sind Haupt-
argumente, die freilich in allerhand Maskierungen den Deutschen geboten werden.
3olche wirtschaftlichen Vorteile bietet man deutschen Eltern, die ihre Kinder zum
dänischen Unterricht anmelden, oder Zeitungsleiern, die dänische oder meist zwar
deutsch geschriebene, aber dänisch gesinnte Matter beziehen. Diese dänische Presse
unterbietet die deutsche und liefert nicht nur unter dem Gestehungs-, sondern sogar
unter dem Papierpreis. 3o kommt es, daß die Lezieh« dieser Mätter, wenn si

e

ihre
Zeitung sammeln und als Altpapier verkaufen, einen Preis erzielen, der höher als der
Lezugspreis ist. Die Propaganda dieser Presse is

t

recht gut abgestuft. Während die

dänisch geschriebenen Mätter, zum Leispiel „Flensburg Avis", offen gegen alles Deutsche
hetzen, messen die deutsch geschriebenen, auf 3eelenfang ausgehenden Zeitungen, vor
allem die zahlreichen Neugründungen im südlichen 3chleswig, die Kost sorgfältig ab, die

sie den lesern vorzusetzen wagen. Die äußersten Vorposten dieser Zeitungskette ge-
trauen sich bisher noch nicht, offen für Dänemark einzutreten. 3ie begnügen sich da-
mit, alles Deutsche, vor allem die Negierungsmaßnahmen, ätzend zu bekritteln und das

feste Gefüge des Volkes zu erschüttern. Iede für Deutschland ungünstige Nachricht wird
breitgetreten, Dänemark erscheint dagegen verklärt, im 3chimmer ruhigen Gedeihens!

Diese Propaganda, die an jene der Franzosen in ElsaK-!othringen bis 1914 lebhaft
erinnert, ja vielleicht nach dem gleichen Nezepte eingeleitet ist, setzt überall dort ein,

wo Nisse in unserem Volksleben sind: bei den Parteigegensätzen, die gerade in 3chles-
wig groß sind, bei den sozialen, bei dem Gegensatze zwischen 3tadt und land. Zwischen
Schleswig und Holstein soll eine gefühlsmäßige Trennungslinie gelegt werden, welche
die politische vorbereiten soll: das is

t das IOeal der Eiderdänen, denen die Feiern der

1848er Erhebung vor 75 Iahren ganz und gar nicht zusagen. Die Friesen der West-

küste und der Inseln werden gegen die Angeln des Ostens ausgespielt!! Es is
t

nicht

ohne tiefere politische Ledeutung, daß der Deutsche 3chutzbund in diesem Iahre zu
Pfingsten gerade in 3chleswig und Hamburg tagen soll!

Das Memelgebiet, der letzte noch nicht endgültig aufgeteilte Nest der Deutschland

entrissenen Grenzstriche, is
t

kürzlich von der Lotschafterkonferenz dem litauischen
2tllate zugesprochen worden, eine Entscheidung, die dem Willen der Levölkerung stracks
entgegenläuft. Über den gewaltsamen Einbruch der litauer is

t

schon vor zwei Monaten
an dieser 2telle berichtet worden. Inzwischen hat sich herausgestellt, daß dieser Einfall
diplomatisch glänzend vorbereitet war.

Die ans Nuder gekommene Negierung hat sofort in brutalster Weise groß
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litauische Ziele verfolgt und die memelländischen Interessen ebensowenig beachtet wie
die „Ledingungen", unter denen die Übertragung der 3ouveränität erfolgt war *).
Das Gegenteil geschah. Zahlreiche Einwohner wurden verhaftet und allerhand

überstürzte Neuerungen auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete — ohne Le-
fragung der Levölkerung — eingeführt. Die Folgen waren große Demonstrationen,
die ursprünglich von den Notstandsarbeitern ausgingen. Diese forderten hierbei
Erhöhung der Arbeitslohne sowie Freilassung politischer Gefangener. Auch die

Kommunisten beteiligten sich. 3ehr bald jedoch übernahm das Gewerkschaftskartell die
leitung und forderte vom Oberkommissar Ludrvs: Nückgängigmachung der Aus-
weisungsbefehle — Aufhebung des Ausnahmezustandes — Wiederherstellung der Ver-
sammlungs- und Prefsefreiheit — Verbilligung der lebensmittel und Herabsetzung der
Visa- und Paßgebühren — deutsche Amtssprache.
Ludrys, der neue Oberkommissar, lehnte ab, und es kam zu dem nun schon wochen-

lang anhaltenden Generalstreik — ganz wie an oer Nuhr. Ludrvs ging dagegen mit
äußerster Lrutalität vor, löste den deutschlitauischen Heimatbund auf, wies dessen
Führer aus, zensierte und verbot Zeitungen — kurz, er benahm sich wie ein kleiner
Degoutte, ganz nach französischem Muster.
Lezeichnend ist, daß immer wieder Nachrichten verbreitet werden, Ostpreußen solle

vom Neiche abgetrennt werden. Hier is
t der Wunsch oer Vater der Nachricht. Kommt

sie aus Kowno oder is
t von dort irgendwo anders ausgesprengt, so heißt es, eine

Teilung zwischen litauen und Polen sei vorgesehen. 3tammt sie dagegen aus polnischen
dluellen, so wird eine Einverleibung in den polnischen 3taat, womöglich unter Ein-
beziehung litauens, vorausgesagt. Das sind alte Wünsche der Polen. Man vergleiche
die in Iahrgang 48 Nr. 2 der »Deutschen Nundschau" skizzenhaft wiedergegebene
polnische Karte von 3wiechowski und Niekrasz.

In Polen selbst wallt es im 3iedekessel der politischen leidenschaften. Man ver-
zeiht den Minderheiten ihren Erfolg bei den letzten 3ejmwahlen nicht und sucht nach
Anlässen, ihnen zu schaden. Als kürzlich der katholische Prälat Lutkiewicz in Moskau
hingerichtet wurde, brachen in Warschau Unruhen aus. Zum Ausgleich fand ein Iuden-
pogrom, veranstaltet von einer antisemitisch-polnisch-nationalistischen 3tudenten-

verbindung, dem Nozwov-Lunde, statt. läden wurden geplündert, Wohnungs-

einrichtungen zerstört und Iuden mißhandelt. Auch die Deutschen erleben böse Zeilen.
3o fand in Posen in Anwesenheit des Ministerpräsidenten 3ikorski eine 3itzung statt,
in der dieser zur allgemeinen Lefriedigung zusagte, daß — trotz der gegenteiligen Ent-
scheidung oes Völkerbundes — im laufe des nächsten Iahres aller Lesitz der Deutschen
eingezogen werden sollte. In Oberschlesien is

t es sogar zu neuen Gewalttaten ge-
kommen. Der leiter der deutschen Minderheitsschulbewegung in Hohenbirken, Lauer,

*) Die wichtigsten sind:

1
. Einrichtung einer autonomen Neglerung im Memelgebiet und einer Volksvertretung

sowie weiterer Einrichtungen, die die Anerkennung der beiden im Gebrauch befindlichen 3prachen.
den Grundsatz der Gleichheit aller Einwohner, welches auch ihre Nasse, 3prache und Neligion sei,
und die gleiche Lehandlung der landesangehörigen und der Auslander hinsichtlich der Ausübung
der bürgerlichen Nechte und des Handels respektieren.

2
.

Organisation <»er Freiheit des Durchgangsverkehrs zur 3ee auf dem Wasser- und Landwege

in einer Weise, die den Interessen der litauischen und der polnischen Gegenden Nechnung trägt. deren

natürlicher Mündungspunkt Memel ist, und 3chasfung einer autonomen Verwaltung des Memel-
gebiets, die seiner Entwicklung angepaßt ist, und die besonders durch die Einrichtung einer Freizone
und durch die Anwesenheit geeigneter Vertreter jede Gewahr bietet, daß oie genannten interessierten
Gegenden 3itauens und Polens in diesem Hafen die für ihren Hllndel erforderlichen Einrichtungen

finden werden.
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wuri« von der polnischen Polizei verhaftet. In Kattowitz wurden wieder zahlreiche
3chaufenster und 3childer an Häusern, die deutschen 3taatsangehärigen gehören, mit
Teer besudelt. An vielen 3tellen wurde ein Totenkopf aufgepinselt mit der Unter-
schrift: „Die Deutschen müssen raus" und ««aus mit den Iuden!" Gleichzeitig trafen
Meldungen von der Aufstellung neuer Insurgentenbanden ein.
In Polnisch-Oberschlesien uni» der Tscheche! wurden von 3taats wegen die An-

werbungen von Lergleuten und Transportarbeitern für das Nuhrgebiet durch

französische Agenten begünstigt: ein unneutrales Verhalten, das jedoch nur t«n in
Erstaunen versetzen kann, der sich über die Gesinnungen der lenker des polnischen und
tschechischen 3taates, deren beide Kammern kürzlich ein „Gosetz zum 3chutz der
Nepublik" nach deutschem Muster, jedoch zur Knebelung ihrer Minderheiten,
angenommen haben, Illusionen hingibt. Daß die tschechische Negierung 3ammlungen
für die Nuhrhilfe und die Aufnahme von Nuhrkindern verbot, is

t

schließlich nicht mehr
verwunderlich.
Über den Anwerbungen schwebte ein merkwürdiges Mißgeschick, das die schönst-

angelegten Pläne bisher zur Erfolglosigkeit verurteilt hat. Abgesehen davon, daß einer
der französischen Hauptllgenten, Herr lilienthal, das gesamte ihm anvertraute Werbe-
geld unterschlug, stieß man in der Transportfrage, dank dem 3olidaritätsgefühl der

österreichischen Eisenbahner mit ihren deutschen Lrüdern, die an der Leförderung

tschechischer 3treikbrecher keinen Gefallen fanden, auf solche 3chwierigkeiten, daß man

wohl die Arbeiterwerbung in diesen Gebieten vorläufig eingestellt hat. Diesen Ent-
schluß mag wohl noch erleichtert haben, daß die Arbeiterschaft des Nhein-Nuhr-Gebietes,
die deutsche und die polnisch-flowenische, über diesen Zuzug ortsfremder Kollegen wenig

erfreut war und dem auch Ausdruck gegeben hat, wie überhaupt das Verhalten des

slawischen Teils der Nuhrarbeiter — von einigen Führern abgesehen — an der
französischen Politik wenig Gefallen fand.
Damit sind wir zum Ausgangspunkte unserer Letrachtungen zurückgekehrt. Der

Ning, den Frankreich um Deutschland geschmiedet hat, is
t wiederum etwas enger ge-

zogen worden. Wiederum is
t

Frankreichs Programm, Deutschlands Zertrümmerung
und die Zerstörung seiner Wirtschaft und der des Deutschen schlechthin, um ein Geringes
gefördert worden. Aber Druck erzeugt Gegendruck, und es scheint, als ob dieser Gegen-
druck wenigstens in den Grenzgebieten immer stärker würde und die französischen
Pläne zuschanden machen könnte. 2 v l v a n u s.

politische Rundschau

Die Nede Poincarss in Dünkirchen am !5. April und die Nede Nosenbergs im
Neichstage am 16. April dürften einen Abschnitt in dem Kampfe um die Nuhr beendigt
haben, der uns Deutsche zunehmend mit Lesorgnis erfüllen mußte.
Am 16. März eröffnete die «Vossische Zeitung" einen journalistischen Feldzug für

die Unterbreitung deutscher Vorschläge unmittelbar bei der französischen Negierung.
3ie stützte sich dabei auf die beifällige Antwort, die Hervs einer entsprechenden An-
regung Georg Lernhards in der „Dictoire" zuteil haben werden lassen. Hervs gebe die
Meinung der Kreise um den Präsidenten Millerand wieder. Deutschland und Frank-
reich könnten nach erfolgter Verständigung gemeinsam an den Wiederaufbau Nußlands
herantreten. 3owohl Hervs wie der sozialistische „Populaire" äußerten die Hoffnung,

daß 3tresemann als Träger der Verständigungspolitik der kommende Mann in

Deutschland sei. Auch den hinter 3tresemann stehenden Inoustriekreisen werde im
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»Populaire" das Vertrauen der Franzosen ausgesprochen. 3tresemann fand nicht
sofort den Mut zum Einschnappen. Ab« die wiederholten Ansprachen, die er in den
folgenden Wochen hielt, ließen immerhin erkennen, daß es ihn reizte, die Lahn zu be-
treten, die das Llatt der deutschen Frankophilen ihm wies.
Inzwischen tagten die sozialistischen Führer der vier Westmächte am 20. März in

Paris. 3ie vereinbarten, den sozialistischen Einfluß dafür in die Wagschale zu werfen,
daß die kommenden Verhandlungen vornehmlich dem Neparationsproblem und nicht der

französischen Forderung nach politischen 3icherungen am Nhein gelten würden. Auf dieser
Grundlage besprachen sie sich danach auch in Lerlin selbst mit den Führern unserer
3ozialdemokratie. Gleichzeitig mit der sozialistischen Konferenz in Paris hatte in Nom
eine internationale Konferenz der Handelskammern begonnen. Auf ihr erschien auch
Hugo 3tinnes. Die Führung der Konferenz kam in die Hände der Vertreter der per-
einigten 3taaten. Das Ergebnis war, daß sich die Handelskammern ebenfalls für die
Voranstellung des Neparationsproblems vor die französischen 3icherungsforderungen

einsetzen wollten. Im 3inne des von Hughes vor dem Einmarsch der Franzosen in?
Nuhrgebiet gemachten Vorschlages nahm die Konferenz in Aussicht, durch einen inter-
nationalen 3achoerständigen-Ausschuß die leistungsfahigkeit Deutschlands nachprüfen
und daraufhin die Entschädigungssumme erneut feststellen zu lassen.
Km 27. März versammelte sich der Auswärtige Ausschuß des Deutschen Neichstags.

Er faßte einhellig eine Entschließung, die zwar den Widerstandswillen des deutschen
Volkes abermals ausdrückte, aber auch die Lereitschaft zu internationalen Verhand-
lungen zum Ausdruck brachte. Auf den ersten Mick bedeutete die Entschließung keine
Unterstützung des Feldzugs für eine unmittelbare deutsch-französische Verständigung,
den Georg Lernhard inzwischen unverdrossen weiterführte. 3o ließ er durch den Pariser
Korrespondenten am 22. März erklären, daß die 3icherheitsfrage von den extrem-

nationalistischen Kreisen wieder aufgerollt werde. Offiziöse Organe behaupteten, daß
maßgebende Kreise an eine loslösung der Nheinlande nicht dächten, alle Lemühungen
in dieser Nichtung für zwecklos hielten, 3meets und Vorten für Frankreich kein Inter-
esse böten, und daß ihnen eine Einigung etwa auf der Grundlage eines von England vor-
geschlagenen Garantiepaktes der französischen Negierung vorschwebe. Es verdiene Er-
wähnung, daß die extrem-nationalistischen Kreise mit einer gewissen 3orge an die
Möglichkeit eines Negierungswechsels in Deutschland dächten. Lald aber lehrten uns
gewichtige Äußerungen von Mitgliedern des Ausschusses in den deutschen Leitungen,

daß die Entschließung des Auswärtigen Ausschusses mindestens keine 3pitze gegen

Lernhard und die „Vossische Zeitung" hatte. Professor hoetzsch machte in seiner außen-
politischen Nundschau in der »KreuzMung" am 4. April 1923 darauf aufmerksam, daß
in dem Programmentwurf, auf den sich Frankreich und Lelgien am !2. März in Lrüssel
geeinigt hatten, zum ersten Male das Wort Näumung vorkomme. Lelgien habe sich
dafür eingesetzt und damit England in aller Deutlichkeit seine Ablehnung der
französischen Annexionspolitik zu erkennen gegeben. Von deutscher 3eite sei daraufhin
am 27. März in der 3itzung des Auswärtigen Ausschusses die losung ausgegeben
worden: Ablehnung jeder Kapitulation, Fortführung des passiven Widerstandes, aktive

deutsche Außenpolitik.
Aktive deutsche Außenpolitik! Damit war das 3tichwort für alle parlamentarischen

Anläufe der zwei Wochen von Ostern bis jetzt ausgegeben.
Anfang April suchte loucheur in England sowohl Lonar law wie llovd George auf.

Er wurde in Paris wiederum von Heru6 als dem 3prachrohr Millerands und der

«Iourn6e Industrielle", dem Matte ier 3chwerindustrie, unterstützt. 3eine Neise erschien
wie ein Eingriff des Präsidenten in die Lesprechungen, die am 20. März zwischen Paris
und london über die 3icherheitsforderungen Poincarss am Khein aufgenommen
worden waren. loucheur äußerte sich über die geldlichen Ansprüche Frankreichs an
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Deutschland mit einer gewissen Mäßigung. Er bezifferte den französischen Ledarf auf
26 Milliarden. Die Frage der 3icherungen ließ er bei den Lesprechungen nicht aus.
Es entstand aber der Eindruck, als ob er dem alten Gedanken der englischen liberalen,
im Entgegenkommen gegen die französischen Wünsche das Nheinland ähnlich dem 3aar-
gebiet unter die Verwaltung einer interalliierten Kommission zu bringen, keinen un-
überwindlichen Widerstand entgegensetzen werde.

Unmittelbar vorher war durch den in Deutschland seit dem Kriege wohlbekannten
Vertreter der Hearst-Presse in Deutschland, Karl von Wigand, das von der Neichs-
regierung unverstäni>licherweise seit Anfang Ianuar sorgfältig gehütete Geheimnis
ihres Pariser Angebotes an die feindlichen Mächte gelüftet worden. Er drahtete seinen
Auftraggebern den genauen Inhalt des Angebotes. Daraus ergab sich, daß wir uns zu
dreißig Milliarden Goldmark erboten hatten, während nun loucheur für Frankreich
nur 26 Milliarden und dazu für Lelgien 5 Milliarden veranschlagte. Wenn England

auf seine Entschädigung verzichtete, mochten die Deutschen und die Franzosen so gut wie

handelseins sein.
Es stellte sich heraus, daß Poincars der Neise loucheurs zugestimmt hatte. Die

«Vossische Zeitung" trieb ihre Lemühungen nunmehr auf den Höhepunkt, sichtlich mit
um so größerem Eifer, als die Neichsregierung andauernd kühle Zurückhaltung be-

wahrte. Die Presse der ganzen Welt wurde mit Nachrichten über Verständigungsfühler
angefüllt. Der Kanzler selbst sollte sich eines in Frankreich wohl angesehenen 3chweizers
Dubois zu einem solchen Zwecke bedient haben. In den angelsächsischen ländern sprach
man sich bis in die Negierungskreise hinauf wieder mit wachsender 3chärfe gegen

Deutschland aus. Die leitenden 3taatsmänner sowohl in london wie in Nom schoben
Deutschland die Pflicht zu, mit einem neuen Angebot hervorzutreten. Unser Aus-
wärtiges Amt beschränkte sich demgegenüber darauf, offiziös die anderen wissen zu
lassen, daß Deutschland zu einer weitreichenden Entmilitarisierung seiner Westgrenze
bereit sei, wenn Frankreich das gleiche an seiner Ostgrenze tue. Da Frankreich dazu
nicht bereit sei, dürfte der Plan loucheurs die Dinge nicht von der 3telle bringen.
In diesem Augenblick hielt es 3tresemann nicht mehr. Er fühlte als Vorsitzender

des Auswärtigen Ausschusses eine Verantwortung in sich. Er griff also in die nußen-
politischen Erörterungen ein und wählte sich dafür, damit kein Zweifel an seinen Ge-
sinnungen auskommen könne, die „Vossische Zeitung" selbst zur Aussprache seiner
Ansicht. Darin hob er am 8. April hervor, wie nahe man sich bei der Erörterung des
Neparationsproblems gekommen sei, berief sich darauf, daß Euno nach seinen eigenen
Mitteilungen an 3tresemann die Kanzlerschaft nicht mit dem Willen zum Kampf,

sondern zur Verständigung übernommen habe, drängte England, auf seine Ansprüche an

Deutschland zu verzichten, und riet den englischen liberalen, die 3icherheitsfrage nach
Möglichkeit aus den Verhandlungen auszuschalten. Mit passiver Politik, so informierte
er nun die Nechtsvresse, könnten wir nicht durchkommen. Wir müßten uns wieder zu
aktiver Politik entschließen.
Die „Vossische Zeitung" sorgte dafür, daß die deutsche Öffentlichkeit von der guten

Aufnahme des 3trefemannschen Vorgehens sowohl in der englischen wie in der

französischen Presse erfuhr. 3chon einige Tage vorher war das Drängen der „Dossischen
Zeitung" nach einem Ministerwechsel von Helmuth von Gerlach in der „Welt am
Montag" wieder aufgenommen worden. Der ganze Druck der sozialistischen Partei auf
unsere innenpolitische lage gab der Haltung 3tresemanns beachtliches Gewicht. Wir

befanden uns unversehens wieder in einer politischen lage, die der des 3ommers 1917
glich. Das Parlamentariertum der bürgerlichen Parteien und der 3ozialdomokratie
drohte abermals der Negierung die Zügel der Außenpolitik aus der Hand zu nehmen.
Unklar blieb nur, wie weit sich die Großindustrie hinter die Parlamentarier gestellt

hatte. Es mußte auffallen, wie bestimmt die für eine deutsch-französische Industrie
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verständigung arbeitende französische Industriegruppe loucheur in der ihr zugänglichen
Presse stützte. Am 13. und 14. waren Poincars und Theunis in Paris zusammen. Man
zog zu' den Leratungen gelegentlich nicht nur loucheur, sondern auch lubersac hinzu.
Die Information, sie man über das Ergebnis der Lesprechungen herausgab, wurde

hinsichtlich der machtpolitischen Absichten Frankreichs so zweideutig abgefaßt, daß die

3tinnessche „D. A. Z." mit treffendem 3potte darauf antwortete, es sei nicht zu ver-
Kennen, dich der Deutsche Neichstag vor der Wiederaufnahme seiner Leratungen stünde.
Damit wurde sichtbar, daß sich die deutsche Industrie — mindestens im Augenblicke —

nicht hinter 3tresemann stellte. Auch die Negierung ihrerseits blieb fest, und wenn

selbst danach noch die parlamentarische Gefahr beträchtlich blieb, so sorgte Poincarss
Nede in Dünkirchen dafür, daß sich die 3timmung im Neichstag nicht bis zu einer neuen

Friedensresolution verdichtete. Herr Nosenberg fand am Montag die Lahn im wesent-

lichen oor sich schon frei, als er sich zur weiteren Durchführung des passiven Wider-

stantes und zu einer höflichen, aber bestimmten Abweisung einer aktiven Politik
deutscherseits in der Nichtlinie des Auswärtigen Ausschusses bekannte. Auch die

3ozialdemokraten wußten dagegen nicht mehr anzugehen. 3ie beschränkten sich auf
die Feststellung, daß ihr grundsätzlicher 3tandpunkt von dem der Negierung abweiche.

3tresemann machte viele Worte, schwärmte von einer nahen völligen Internationali-
sierung der Wirtschaft, legte im selben Atemzug scharfen Einspruch gegen alle

französischen Absichten auf das Nheinland ein und lobte den Minister, daß er bisher
aktive Politik betrieben habe. ^

Es wird sich nun zeigen müssen, ob die Netchsregierung das Parlamentariertum,
nachdem si

e

seinen Ansturm aufgehalten hat, wieder zurückzudrängen vermag. Vermut-

lich wird der von den Parlamentariern in der Außenpolitik einstweilen verlorene

Kampf um so heftiger im Inneren entbrennen. Die beiden Hauptpunkte sind dafür in

dem 3treben 3tresemanns nach der großen Koalition und in dem Vorgehen 3everings

gegen die nationalen Verbände gegeben.

Auf der Gegenseite wird Frankreich voraussichtlich seine Lemühungen verdoppeln,
die angelsächsischen 3taaten für das Verbleiben der Franzosen am Nhein und an der

Nuhr zu gewinnen. Es is
t allerdings auch möglich, daß Poincars für richtiger hält,

zunächst wieder einmal die uns angelegten Daumenschrauben fester anzuziehen, und

daraufhin die militärische Lesetzung deutschen Gebietes weiter ausdehnt. letzthin im

Dezember ging dem Vorstoße Poincarss an der Nuhr ein ähnliches innerpolitisches
Ningen in Frankreich zwischen Millerand, loucheur, Tardieu und Poincars voran, wie

wir es soeben abermals erlebten. Obwohl an dieser 3telle auf Grund der Leobachtung
der französischen Politik alle die Iahre hindurch nach wie vor damit gerechnet wurde,

daß sich die Franzosen zum Derspeisen des nächsten Mattes der Artischocke anschickten,
glaubten wir damals noch einem Zweifel Naum lassen zu müssen, ob Poincars durch-
stoßen werde. Die »Nevue bleue", die sich gelegentlich mit unseren Lerichten be-

schäftigt, meinte unsere Vorsicht dahin ausnutzen zu dürfen, daß si
e

unsere Ianuar-
Nundschau zu der Februar-Nundschau in einen krassen Gegensatz widereinander brachte.
Unsere leser brauchen demgegenüber nicht erst daran erinnert zu werden, wie ernst
von uns immer die Möglichkeit des Einmarsches Frankreichs auch ins Innere des
Neiches behandelt worden ist. Mit dem Micke hierauf bitten wir auch der erhöhten
Tätigkeit Frankreichs in den 3taaten Ostmitteleurovas wiederum die Aufmerksamkeit
zuzuwenden. General lerond und selbst Foch reisen dort umher und besichtigen zumal,
was Polen in den kommenden mitteleuropäischen Verwicklungen an Einsatz zu bieten
vermag. Gleichzeitig is
t

Lenesch in Warschau zu Verhandlungen gewesen. Polen hat
seinen Wunsch erfüllt und sich bereit erklärt, Mitglied des kleinen Verbandes zu werden.
Die Leziehungen zwischen ihm und der Tschechoflowakei scheinen von den letzten
Hemmungen befreit zu sein. Die polnische öffentliche Meinung is

t

durch den Erfolg
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Polens beim Völkerbunde, der ihm sowohl Wilna wie Ostgalizien opferte, erregt. 3ein
Ministerium hat neue, schwere Vergewaltigungen der noch in Polen ansässigen Deutschen
angekündigt. An der uns aufgezwungenen oberschlesischen Grenze mehren sich die

Zeichen polnischer Unruhe. Dazu kommt, daß sich in Litauen die 3timmung immer

mehr gegen uns entwickelt, seit die litauer nach Memel durften. Ietzt lockt man si
e

durch Hoffnungen auf Tilsit noch tiefer ins französisch-polnische lager hinein.
Numänien is

t

zum parlamentarischen Abschlusse seiner Verfassungsberatungen

gelangt. Die Verfassung wurde am 27. März gegen den Widerstand der Deutschen
Numäniens angenommen: die deutschen Abgeordneten ließen sich in letzter 3tunde be-
wegen, sich nur der 3timme zu enthalten. Die Verhandlungen hatten das land in

stürmische Lewegung gesetzt. Die Nachricht, daß unmittelbar hinterher eine Nevolution
ausgebrochen sei, hat sich aber nicht bestätigt. In Iugoflawien haben es unsere Volks-
genossen bei den Wahlen nur auf 6 Abgeordnetensitze gebracht. Der programmatischen
Haltung ihrer Partei gemäß werden sie ohne Vorbehalt den den 3taat beherrschenden
großserbischen Nadikalen zugezählt. Auch die in Losnien gewählten Mohammedaner
stehen auf derselben 3eite. Dennoch hatten die Groß-3erben den Wahlerfolg nicht für
sich. 3ie haben allerdings innerhalb des 3erbentums ihre Nebenbuhler, die De-
mokraten, zurückgedrängt. Aber in Kroatien is

t der Erfolg der föderalistisch gesinnten

Partei Naditsch' weit über ihre Lerechnungen hinaus groß geworden, und auch 3lowenien

hat föderalistisch gewählt. Daraufhin haben Naditsch und Pasitsch noch vor dem Zu-

sammenbruch der neuen Kammer Verhandlungen über eine Umänderung der Verfassung

aufgenommen. Naditsch fordert eine so weitgehende Föderalisierung Iugoflawiens, daß
er sogar das Amt des Lanus wiederhergestellt wissen will. Es is

t

trotzdem mit einer
Einigung beider Gruppen zu rechnen, da beide an dem Lestande des jugoflawischen
3taates selber nichts ändern wollen, und da beide auch Gegner des mitteleuropäischen
Gedankens, d

.

h
. jeder Wiederaufrichtung einer ganz Mitteleuropa umfassenden 3taaten-

ordnung sind. 3obald die Verfassungskämpfe in Numänien und Iugoflawien der Ver-
gangenheit angehören, dürfteFrankreich, gestützt auf die polnisch-tschechischeAnnäherung,
wieder größeren Einfluß auch auf diese 3taaten erlangen. 3eine Propaganda hat
inzwischen ebenso in Ungarn allmählich Fortschritte zu verzeichnen. Vort hat der
Ministerpräsident Lethlen den Kainpf mit den Nechtsradikalen aufgenommen. Dielleicht

is
t es richtig, das Vorgehen der ungarischen Negierung gegen ihre Nechtsradikalen mit

dem Vorgehen 3everings gegen die Nechtsradikalen in Preußen und mit dem Versuche,

auch das baverische Ministerium zum Einschreiten gegen seine Nechtsradikalen fort-
zureißen, in Leziehung zueinander zu bringen. Das Ledenkliche des Gewährenlassens
3eoerings durch die Neichsregierung wird um fo deutlicher, je mehr man es in nußen-
politischen Zusammenhängen sieht.

leistet Mussolini der gegen uns gerichteten Organisationsarbeit oer Franzosen in
<vstmitteleuropll seinen Leistand? Allem Anscheine nach hat sich die 3tellung des
Diktators in Italien während der letzten Wochen noch gefestigt. Er kam ans Negiment
mit dem Nufe, der Mann der lage zu sein. Im Lesitze der Macht hat er sich beeifert,
der katholischen Kirche die Lürgschaft verträglicher Gesinnung zu geben. Daraufhin
haben sich ihm auf der katholischen 3eite die Geister willig zugewandt, die nur schwer
ertrugen, daß die politische Organisation der italienischen Katholiken, die „Popolari",

nach dem Leispiele des deutschen Zentrums immer tiefer ins Fahrwasser der Sozialisten
gerieten. Auf dem Parteitage der „Popolari", der in der zweiten Aprilwoche stattfand,
konnte ihr Führer Dom 3turzo nur mit Mühe seine Getreuen vor einem Auseinander-

gehen in zwei Parteien bewahren. Außenpolitisch hat Mussolini Ende März den öster-
reichischen Lundeskanzler 3eipel gleichzeitig mit dem belgischen Außenminister Iaspar
und dem polnischen Außenminister 3krzinski in Mailand bei sich gesehen. Er verhandelte
mit 3eipel über einen Handelsvertrag, der eine Zollunion zwischen Österreich und
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Italien vorbereiten soll. Alles Wurzelechte im geschichtlichen leben sucht immer wieder
zum 3prießen zu kommen. Die alte österreichisch-italienische Politik Maria Theresias
und Metternichs mit ihrem klugen Verständnis für die mitteleuropäischen Zusammen-
hänge Oberitaliens mit dem Donaugebiet drängt sich heute den italienischen und öster-
reichischen 3taatsmännern wieder auf, nachdem es inzwischen unserer kleindeutschen
Lewegung gelungen ist, das Machtverhältnis Österreichs und Italiens ins gerade
Gegenteil zu verkehren. Auf den Lesuch des polnischen Außenministers bei Mussolini

is
t

schon eine Einladung Polens, der Tschechoflowakei und Numäniens nach Nom erfolgt,

zum Vorwande wurde genommen, daß die noch schwebenden Entschädigungsfragen

zwischen Italien und den Nachfolgestaaten geregelt werden müßten. Immer tiefer wird
Österreich durch die Politik, zu der es sich im vorigen Herbst entschloß, trotz der groß-
deutschen Gesinnung seines führenden Politikers in das Netz der Feinde des deutschen
Volkes hineingezogen. Obwohl Mussolini nach außen beständig den Anschein wahrt,
als ob er sich mehr nach london als nach Paris hin orientiere, ist schwer abzusehen, wie
seine Lemühungen im Lereich der Nachfolgestaaten anders denn zugunsten Frankreichs
Früchte tragen sollen.
Weniger erfreulich für Frankreich sind die Vorgänge in 3kandinavien, der Zchweiz

und 3panien. Spanien wird am 29. April Neuwahlen haben. Ende März war sein
liberales Ministerium schon einer ersten schweren inneren Erschütterung ausgesetzt,
weil das Haupt der spanischen Mschöfe gegen die antiklerikalen Neformpläne des

Ministeriums Einspruch erhob. Der am meisten belastete Minister wurde einstweilen
ausgeschifft. In Schweden hat i»ie erste Kammer den Mut gefunden, der Minderheits-
regierung des 3ozialisten Lranting nach sechsjähriger Dauer ein Ende zu bereiten.
Mögen die Neuwahlen den Mut der ersten Kammer rechtfertigen! Vorsichtig, aber
bislang noch entschieden versucht der 3chweizer Lundesrat auf Grund der Volks-
abstimmung das Genfer Zonenabkommen gegen Frankreich zu halten. Dielleicht durch
die Abstimmung ermutigt, soll er mit der holländischen Negierung verabredet haben,

daß sich die beiden 3taaten auch in der Nheinschiffahrtskommission wieder gegen die

Franzosen wehren. Das Ministerium Enno wird hoffentlich verhindern, daß die

deutschen Vertreter dort noch einmal, wie zur Zeit Wirths, mit Frankreich gegen die

3chweiz stimmen. Vorläufig nehmen si
e erfreulicherweise an den Leratungen nicht teil.

In Osteuropa hält sich die bolschewistische Negierung andauernd in dem Zwielichte,
das am meisten dafür taugt, den Gegner unsicher zu machen und in die Irre zu führen.
An der Westgrenze besteht si

e gegenüber den Nandstaaten auf ihren Ansprüchen, so in
der ostkarelischen Frage gegenüber Finnland, in der Frage von Wilna und in Ver-
bindung mit der ukrainischen Negierung auch in der ostgalizischen Frage gegenüber

Polen. In Persten setzte si
e die Mldung eines russenfreundlichen Ministeriums durch

und trug damit in der Nichtung auf Indien einen neuen beachtlichen Erfolg gegen Eng-
land davon. Dagegen hat sich die 3pannung zwischen ihr und der türkischen Negierung

seit deni Ausgange der lausanner Konferenz noch verstärkt. Indessen braucht dieser
3pannung, wenn man si

e

auf ihre Anlässe hin prüft, auch gegenwärtig noch keine ent-

scheidende Ledeutung beigemessen zu werden. Die Türken haben sich nach dem Empfange
der von den Westmächten einer Durchsicht unterworfenen Friedensvorschläge dazu

bereiterklärt, die Verhandlungen in lausanne wieder aufzunehmen. Kemal Pascha
scheint Wert darauf gelegt zu haben, dadurch, daß er seine Anhänger in der Kammer

zur Wiederaufnahme der Verhandlungen bewog, den Grund zu einer Auflösung der
Kammer gegen die extremeren Gruppen zu bekommen. Er hofft, in lausanne, innen-
politisch in seiner Führerstellung noch gefestigt, wieder erscheinen zu können. In-
zwischen geht schon ein Zeitungsstreit hin und her, wie weit die Türken die Note der

Westmächte als Grundlage der künftigen Lesprechungen angenommen haben. Auch der
Konzessionsvertrag, den sie kürzlich «mit Amerika abschlossen, das sogenannte Ehester
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Abkommen, Iaßt nicht vermuten, daß sie im Nückzuge vor den Westmächten sind. Diese
werden vermutlich in lausanne noch einen schweren 3tand mit den Türken haben.
Der Eindruck, den bei all dem die englische Politik macht, is

t

nicht geeignet, ihr
schon stark vermindertes Ansehen in der Welt wieder zu heben, Er hat durch die
öffentliche Erörterung des ungemeinen Mißverhältnisses, das zwischen der englischen
und der französischen luftflotte besteht, noch gelitten. Wir werden uns jedoch hüten
müssen, daraus voreilige 3chlüsse auf die Weltlage zu ziehen, weil die englische Kunst
des Abwartens und Nuhigbleibens schon schwierigere Zeiten überwunden hat. Es will
immerhin etwas heiken, daß die englische Politik nicht mehr mit Novo George belastet
ist. Die englischen 3taatsfinanzen haben im letzten Iahre wieder einen Überschuß von
100 Millionen Pfund ergeben. Dadurch erfreut sich die englische Außenpolitik einer
nicht zu unterschätzenden Lewegungsfreiheit. Während si

e in Mitteleuropa den beinahe
unbeteiligten Zuschauer spielt und in Vorderasien auf der lauer liegt, is

t

si
e im

3tillen Ozean an der 3eite der Vereinigten 3taaten in erhöhter Tätigkeit begriffen.
«llerdings erscheinen die Vereinigten 3taaten dabei als der führende Teil. Ihr alter
2chützling 3un halsen, der im vorigen Iahr geflüchtete Präsident der südchinestschen
Nepublik, is

t wieder obenauf und hat sich sogar gute Verbindungen mit dem Vertreter
der Moskauer Negierung, mit Ioffe, verschafft. Die Pekinger Negierung, die aus den
Ministerkrisen nicht herauszukommen vermochte, is

t ganz und gar in die Abwehr
zurückgedrängt. Iapan geht, in Würdigung der reinen Verhältnisse in Ehina, immer
weiter in seine Aufnahmestellungen zurück. Es hat darein gewilligt, oaß das Ishii-
lansing-Abkommen vom 2

. November 1917, worin ihm die Vereinigten 3taaten unter
dem Druck des europäischen Krieges eine Vorzugsstellung in Ehlna einräumten, als
durch das Washingtoner Abkommen ersetzt erklärt wurde. Möglicherweise haben die
Vereinigten 3taaten dafür anerkannt, daß Iapan in der Mandschurei und Korea
bleiben kann und sich nur bei der Gelegenheit einige Konzessionen gewähren lassen.
Iapan mag abwarten wollen, ob Ehina rettungslos innerer Auflöfung verfallen ist,
oder ob sich mit der immer unverhüllteren Wirtschafts- und finanzpolitischen Aus-
beutung des chinesischen Volkes durch die beiden angelsächsischen 3taaten nicht doch
noch in Ehina ein Widerstand sammeln wird. Inzwischen hat der neue Minister-
präsident Australiens, Lru«, den Vorschlag eines besonderen Völkerbundes für die
läni>er am 3tillen Ozean gemacht. Iapan würde sich dann rasch dort in derselben
3tellung vollständiger Ohnmacht befinden, in die wir in Europa geraten sind. Damit
war zu rechnen, seit sich England und die Vereinigten 3taaten über die Einladung zu
der Konferenz in Washington verständigten. Iapans diplomatisches Geschick hat vor-
läufig nur seine Herabdrückung ins Nichts durch die angelsächsischen Mächte verzögert,
die Gefahr aber nicht zu beschwören vermocht. ?«rtiu2eior.

Der blaue Ler g. Die Geschichte einer Iugend. Von Iosef Magnus IN eh n er'
München 1922. Nlbert langen.
Das Luch erscheint wie ein flutender Larockaltar. Außerordentlich dewent, bis ins kleinste

zemeistert, durchbraust von einer hestigen Frömmigkeit. 3o sehr nun auch die Wimpelchen flattern
und uns einen 3turm vortäuschen wollen, wir sehen doch alsbald 3tarre. Vie 3childerung eines
jungen Lebens, das inmitten eines ländlich-einsämgen ltatholizismus aufwachst, gelingt auf das

trefflichste. Doch sind diese Formeln und Zeichen so stark, da« der Versuch, Urheimisches i
n Zagen

und Märchen aufraunen zu lassen, mißlingt, ein 3chlluspiel. das auch da, wo diese Gefühle unbe-

holfene Vhantasien eines Knabengemüts sein sollen. bei der großen Gestaltungskrast des Dichters
schmerzlich berührt. Ganz rein erstrahlt seine Gabe auf der Gegenseite, bei der seraphischen

Gestalt der Mutter und in den mystischen Letrachtungen ihres Iugendfreundes, de? toten

Priesters. Ienes Unvermögen und diese reine Kunst drücken sich auch i
n 3prache und Gestaltung

aus. 3obald das sremdere Gebiet betreten wird, verkrampft sich der Ausdruck und wird bizarr,
und der lebendige 3luh der Erzählung wird zäh. Und demnach se
i

das Luch sehr empfohlen, nicht
zuletzt um dieser Zwiespältigkeit willen, in der ein schöner und reiner Wille treibt.

lVolfgang Goeh.
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Der Dichter Hermann L u r t e. Von Dr. Hans K n u d s e n, Mit einem Vildnls
des Dichters. Konstanz. Neuß K Itt».
Eine treffliche und sich oon jedem panegnrismus fernhaltende Einführung in einen oer

deutschesten Vichter, nie wir zurzeit besitzen. Wie ein Prophet hatte Lurte einst vor 12 Iahren in
seinem „Erkrankten König" warnend gerufen: „Unheilbar is

t erkranktes Konigtum!" d
.

h
. ein

Königtum, dlls sich nicht mehr in stch selbst sicher fühlt, fondern oer Masse Zugeständnisse macht,
halb aus 3chwäche, halb aus Mitleid. Was der Dichter damals voraussah, is

t eingetroffen — dem
Aufbegehren des urteilslosen „Volkes" is

t mehr und mehr nachgegeben worden, und Deutschland
brach zusammen. Gerade in solcher Zelt der hohlen Phrasen oon „Freiheit" und „Volksregierung"
bilden Lurtes Lücher, voran „Wiltseber", eine besinnliche und nachdenkliche lektüre: die Geistigen,
die herrschen sollten, denen die Masse gehorchen sollte, gehen unter, wie Wiltseber, der „ewige

Veutsche": die Zeit is
t einem 3trome vergleichbar, „wenn Iauche hineinkommt und kotige Äsung,

so sterben an ihrer 2eit zuerst die Edlen , wie die Forellen. Diesen Edeldichter uns mit r«schen
2chritlen nahe zu bringen, is

t

Knudsen gut geglückt: wer mehr von ihm haben will als eine bloß
flüchtige Lekanntschllft, der greife indes zu feinen Werken! Wolfgang3tammler.

diiÄlleZ äeslziielcl. tltnic lllements 8c ^a<ional Problemz in kiz vorks.
cnica^o 1922, 8. X. Un,enciori pk l). University ot jllinoiz.
In dem Iahrbuch der deutschllmliikanischen historischen Gesellschast von Illinois (Iahrgang

»920/2I) is
t

diefe ausführliche, mit langatmigem Fußnotenappllrllt austretende Abhandlung über

3ealsfield und die völkischen Probleme seiner Werke zuerst erschienen. Allen Deutschamerikanern
wiro das Luch wertvoll sein. In Deutschland haben anscheinend wenige unserer Generation 3eals-
field gelesen. Das Problem dieses Menschen bietet jedoch allgemeines Interesse, wird leider im
vorliegenden Werke nur knapp behandelt. Der hochbegabte deutschböhmische Monch postl hielt die
Klosterenge nicht aus und entwich. Vergeblich bestrebte er sich, m den österreichischen 3taatsdienst
zu treten, er entzog sich den polizeilichen Nachstellungen 1822 durch die Flucht nach den Vereinigten
2taaten, blieb selbst seiner Familie verschollen. 3orgsältig beobachtend wanderte er umher, hofste
dann in Deutschland durch Neisebeschreibungen sich ein Dasein zu gründen. In seiner Not geschah das
3chmachnolle: er, der glühende Freiheitsnerkünder, der Demokrat, erbot sich, als 3pion in

Metternichsche Vienste zu treten. Wohl wegen dieses unauslöschlich dunklen Punktes hat er alle
3puren seines Namens, seiner Herkunst sorgfältig verwischt. In der 3chweiz lebend, blieb er der
Unbekannte. auch nachdem seine Nomane aus dem amerikanischen leben im großen deutschen leser-
kreis Aufsehen erregten, er den berühmten deutschen 3christstellern eingereiht wurde. Eingehend
und sorgsam schildert der Verfasser dieser 3tudien das damalige Nordamerika, die mannigfachen
3trömungen, das farbige, gärende leben, auch weist er auf 3ealsfield-postls Ledeutung für das
dortige Deutschtum. Das Englisch dieses deutschamerikanischen Gelehrten is

t
wenig reizvoll, is

t

jedoch korrekt. MarievonLunsen.
Fleber und Heil in der Iugendbewegung. Von Wilhelm 3tählin.
Hamburg 1922, Hanseatische Verlagsanstalt.

Vie ältere Generation steht der deutschen Iugendbewegung, die nicht nur dem Erzieher, sondern
auch dem Politiker als ein nicht zu unterschätzender Faktor entgegentritt, mit zwiespältigen Gefühlen
gegenüber. Viese besonnene und doch i

n die liefe gehende 3chrift des bekannten Nürnberger Predigers
und Neligionspsnchologen is

t in hohem Maße geeignet, in vielen Dingen endgültige Klarheit zu
schaffen. 3ie rührt an die jedem Kenner des Gebietes wohl vertraute Frage, wie der Übergang aus
dem metaphysischen 3chwarmleben der Iugendbewegung in das umgrenzte Gebiet männlich verant-
wortlicher Tatigkeit gefunden werden kann. Dem uberwundenen Zerrbild der frühalten Großstadt-
jugend wird die ebenso fragwürdige Gestalt des Menschen gegenübergestellt, der aus der Iünglings-
boftigkeit nicht den klusweg findet, weil die Iugendbewegung die Iugendlichkeit felber zum absoluten
Maßstäbe zu übersteigern In Gefahr ist. „Wandervogel und was weiter?" Damit ist das Problem
auf eine vrägnante 3ormel gebracht. Aus einer reifen menfchlichen WeisiM heraus gewlnnt
3tahlin einen 3tandort der eine gerechte Würdigung der unverlierbaren Werte der Iugend-
bewegung mit einem klaren Mick für ihre Gefahren verbindet. Iunge Menschen, die selber an
dieser aefährlichen Wende stehen, und ältere, die das Verständnis für dle heutige Iugend zu ver-
lieren fürchten, werden aus der gehaltreichen 3chrift gleichermaßen reichen Gewinn schöpfen können.

M. H
. 13 nehm.

Das neue Arbeitsrecht. 3ystematische Einführung oon Professor Dr. jur. Walter
Kaskel. Lerlin 1920, Iulius 3vrtnger.
Das neue Arbeitsrecht. In erläuterten Einzelausgaben herausgegeben van
Dr. I. Feig und Dr. F. 3ltzler. Lerlin, Fnmz Dahlen. Leit 1919 eine größere
Nnzahl von Ländchen.
Wenn man heute die 3inzheimer1chen Vücher „Über den Grundgedanken und die Möy-

lichkeit eines einheitlichen Arbeitsrechts" 1914 und „Ein grbeltstarifgefetz" 1916 mit dem
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Inhalt der oben angezeigten Werke vergleicht, so erkennt man wte viel Wasser in den
Wein der marxistischen Hoffnungen und Entwürse geflossen ist. Vas gründliche und durch-
aus wissenschaftlich genaue Werk Prof. Dl. Kaskels träat das Gepräge des reinsten posi-
tioistischen Intellektualismus. Die auf Art. 162 der Neichsverfassung und den Versailler
Frieden Art. 287 ff

. (Kaskel 3. 287 f.) aufgebauten, blütentraumähnlichen Hoffnungen
internationalen Arbeitsrechts sind in nur geringem Maße verwirklicht. Ver AuTschluß der
deutschen Verhandlungssprache seitens der „Westeuropäer" hat inzwischen die Teilnahme
der arbeitsreichsten und auf diesem Gebiete führenden deutschen Nation an den inter-
nationalen arbeitsrechtlichen Lestrebungen zur moralischen Unmöglichkeit gemacht. Der
aufrichtige Marxist muß das bekannte neueste 3implizissimusbild „leben und sterben
lassen!" („Vivre et tsire mourir!") den Verhandlungen dieser Heuchler der Zivtlisation und
erlogenen Ententehumanität vorheften.
2o bleibt uns nichts übrig, als uns vom ökumenischen Prinzip positivrechtlich auf

das national-doutsche Arbeitsrecht zurückzuziehen. Die systematische Dorstellung dieses
Arbeitsrechts durch naskel is

t
zu begrüßen und — wenn man von der intellektualistischen

Grundfärbung absieht — durchaus zu loben. 3ie zerfällt in die Einleitung und 6 Teile:
Arbeitsbeschaffung, Arbeitslosenfürsorge, Arbeitsleistung l3chutz-, Tarifrecht, Lerufs- und
Letriebsorganifatlon, Arbeitsgemeinschaft), Arbeitsstreitigkeiten lEerichtsbarkeit und

2chlichtung), Arbeitsrecht einzelner Lerufe (Dlenstboten, landarbeiter. Lergleute, Heim-
arbeiter), endlich das internationale Arbeitsrecht. Meine Gegnerschaft gegen Kaskels
Ansichten über die Arbeitsgerichte is

t bekannt: Es is
t

nicht Aufgabe des Mchters, dem

Publikum zu gefallen, eine solche Aufgabe wäre auch unlösbar (vgl. Meyer, Die zukünftigen
deutschen Arbeitsgerichte, 3. 22).
Die kleinen Feig-3itzlerschen Nommentare der beiden gesetzgeberischen Vorarbeiter

des neuen deutschen, in der Entstehung begriffenen Arbeitsrechts sind sür den Praktiker
des Arbeitsrechts unentbehrlich. Aber auch ihre theoretische Grundlage is

t

tief und trag-
fähig. vie Verfasser sind unter Verhältnissen von unsagbarer 3chwierigkeit tätig gewesen.
Die Natur „unechter Kompromisse" der meisten Gesetze des neuen Arbeitsrechts nimmt
ihnen das. was Lismarck das „iebensprinzip" des politischen Daseins genannt hat. Die
Verfasser haben überall, insbesondere bei der landarbeitsordnung, dem Letriebsrütegesetz
und beim Tarifvertragsrecht „cum zacrilicio inteüectus" arbeiten müssen. Was sie trotz-
dem geleistet haben, wird ihnen eine spätere Zukunft danken. E. M.

Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Heftes:
Dr. Kurt Nheindorf, Nemagen a. Nhein. — I>r. Paul Iakob Kaestner, Lerlin. —

Otto linck, 3chorn!»orf. — Univ.-Prof. Dr. Ernst Horneffer, Gießen. — Dl. HeinzLrauweiler, Düsseldorf. — Ina 3 e i d e l , Lerlin. — Laron I. vonUexküll, 3ondors. —
Dr. Karl V l e t o r , prloatdozent, Frankfurt ll. M. — Dr. Emil E r t l , Graz. — landgeiichtsrat
vr. Eugen Meyer. Lerlin-Halensee. — Prof. Dr. Anton L e t t e l h e i m , Wien. — Univ.-Pros.
vr. Karl Haushofer, München.

vom Geiste der Völker
Das „ewige" Frankreich

Wenn bewaffnete Massen in Sewegung
gesetzt werden, lassen sich bei der Gebrechlich-
keit aller menschlichen Einrichtungen leiden
der Levölkerung im Einbruchsgebiet nur ver-
melden, wenn es sich um eine hochstehende
Truppe mit eiserner Diszlplin und straffster
3elbstzucht handelt. Leide Eigenschaften wird
niemand den französisch-belgischen Horden
nachrühmen wollen.
2eit dem 11. Ianuar sind an Nuhr und

Nhein 54 deutsche Menschen von den Fran-
zosen und Lelgiern gemordet, aus dem ein-
zigen Grunde, weil sie das Unglück hatten,

deutsche zu sein. Diese Vlutschuld fällt auf
das Haupt der poincare und Vegoutte.
Vas gefamte ftanzösisch-belgische Volk

aber is
t

oerantwortlich für die Art und Weise,

mit der die 3oldaten an Nuhr und Nhein hausen.
Vie Mordtaten erfüllen uns mit Zorn und
Trauer, das Verhalten der 3oldllteskll, vor
allem der Offiziere, mit Ekel und Haß.
Aus der Fülle des jammervollen Materials

müssen wieder einige Fälle hier Platz finden.
Aus dem amtlichen Protokoll, Gruiten, am

26. Februar 1922:
Im Nathlluse erscheint die Hebamme Frau
Iohann 3tach, Maria geb. Hagedorn, wohn-
haft Flurstrllf;e, Gemeinde Gruiten, und er-
klärt:
„heute vormittag, als ich zu einer Frau
Iulius, die auf der Kölner 3traße wohnt,
gerufen wurde, um eine Entbindung vorzu-
nehmen, bin ich von drei Franzosen (einem

Offizier und zwei Mann) überfallen worden.
Diese stammten vielleicht von der in Mett-
mann liegenden Lesatzung. 3ie begegneten
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mir an einem Wäldchen hinter dem Hause!
von 3chäfer Engemann. Als sie meiner an-
sichtig wurden, sprangen alle drei von ihren!
Pferden. Zuerst verlangten st

e von mir
den^

paß, dann packten sie mich, und der Offizier
schnitt mir mit einer 3chere den grüßten Teil i

mein« Haares »b, nahm einen Tell mit und
warf das übrige auf die 3traße. Ich habe
gesehen, dah die beiden 3olbaten Haar-
schneidemaschinen bei sich hatten. Da ich nicht
stillhalten wollte, bin ich von dem Offizier
noch zweimal verprügelt und mehrmals mit
Fäßen getreten worden. Es half nichts, daß
ich darauf hinwies, daß ich zu einer Wöch-
nerin gerufen sei, vielmehr wurde dies mit
der Lemerkung beantwortet, alle deutschen
Frauen mitsamt ihren Kindernkönnten ruhig kaputt gehen. Auch
erklärte der Offizier. der geläufig deutsch sprach,
daß sie ins Nuhrgebiet gehen und da Fortsetzung
machen wollten: allen blonden deutschen Frauen
wollten sie die Haare abschneiden. tllle
blonden Haare würben sie nach Frankreich
schicken mein Zops brauche nicht länger zu
sein als der 3chwanz von seinem Pferde.
Meine Federtasche, in der sich die von mir bei
den Entbindungen benötigten 3achen be-
fanden, wollten si

e

zuerst auch mitnehmen,
ließen sie dann aber liegen. Infolge des
Überfalls is

t es mir nicht möglich gewesen, die
Wöchnerin zu besuchen." v., g,, u.

gez. Frau 3tach.

Abschrift eines amtlichen Protokolls
über die brutale Mißhandlung des Vureau-
angestellten l. in Lochum, der am 5

. März von
den Franzosen verhaftet wurde. l. sagte u. ».
aus: „Als ich am Montag, 5

. März, nachmit-
tags 2 Uhr, meine Arbeitsstelle in Lochum
aufsuchen wollte, wurde ich beim Verlassen
des Lahnhofs von einem französischen Offizier
und einigen 3oldaten angehalten und ohne
jede Erklärung grundlos verhaftet. Einem
Dolmetscher vorgeführt, protestierte ich gegen
meine Festnahme. Ohne meine Fragen zu
beantworten, beschuldigte mich der Volmetscher,
daß ich am selben dage vormittags 8 Uhr
am Nathanse französische Anschläge abgerissen
hätte. Ich entgegne!e ihm. daß dies nicht
möglich sei, da ich durch Zeugen nachweisen
Könnte, daß ich bereits um 7 Uhr 20 Min.
vormittags auf meinem Vureau gearbeitet
hätte. Darauf erhielt ich durch den Vol-
metscher eine Ohrfeige, daß ich durchs Zimmer
taumelte. Auch die 3chreiber schlugen auf
mich mit linealen, Löschern usw. ein. Zum
3chluß bekam ich einen Critt, daß ich die
Treppe hinunterflog. Hierauf schleppten mich
französische 3oldaten unter Mißhandlungen
in den Nohlenkeller des Wachtlokals. Die
Atmosphäre, die in diesem Naume herrschte,
spottete jeder Leschreibung. Ich erblickte un-
gesähr 15 Personen, die halb bekleidet mit

zerrissenen und blutigen Zuzügen, verbeulten
Gesichtern auf dem blaßen 3teinfußboden
lagen. Ich mußte mich darauf entkleiden, mich
an eine Wand des Nellers stellen und erhielt
zuerst von mehreren Offizieren zahl-
reiche Hiebe mit der Neitpeltsche. Dann er-
schienen mehrere 3oldaten, die wahrscheinlich
mit Vrahtpeitschen auf mich einschlugen. Nach
ungefähr 15 weiteren 3chlägen wurde ich vor
3chmerzen ohnmächtig. ills ich nach einer
3tunde wieder zu mir kam, fand ick mich aus-
gestreckt im Neller liegen. Ein 3oldat brachte
mir meine Kleidungsstücke und ließ mich
dann für einen Augenblick ins Freie, da ich
meine Notdurft verrichten wollte. Herr T.
schildert dann, wie es ihm glückte, über die
Mauer des Hoses zu entkommen, und wie er
trotz der aufgenommenen Verfolgung und der
3chüsse die hinter ihm hergesandt wurden, dle
Freiheit wiedererlangte. Er hat sich von
einem Arzt bei nächster Gelegenheit unter-
suchen lassen, der auf dem Nücken hinunter
bis zu den Waden 72 Peitschenschläge fest-
stellte. Die durchschnittliche lange jedes
peitschenschlages betrug ?4 Zentimeter."
Der am 2^. 9. 1897 zu Duisburg-Meidertch

geborene Heinrich 3chilltnskl, der von der
belgischen Lehörde wegen verbotenen Waffen-
tragens in Nuhrort verhastet wurde, machte nach
seiner Flucht vor der deutschen Lehörde
folgende Aussagen:
„Am !. März wurde ich von der belgischen

Lehörde in Duisburg-Nuhrort wegen ner-
botenen Wafsentragens verhaftet und abge-
führt. Man führte mich des Abends gegen
1! Uhr in das Wachtlokal der belgischen
Iruppen. Hier waren etwa 20 Wachtposten
anwesend, welche mich derart mißhandelten,
daß ich drei Tage lang kein Glied rühren
konnte außerdem verweigerte man mir jede
ärztliche Lehandlung, bis sich endlich die
deutsche Lehörde für mich ins Werk legte.
Hierauf wurde mir ein Arzt zugewiesen. Auf
dem Wege zum ilrzt wa? mir Gelegenheit ge-
boten, zu entfliehen. Ich entkam auch glück-
lich und gebe nunmehr, nachdem ic

h das be-

setzte Gebiet hinter mir habe, folgendes an:
Die an mir verübten Vrutalitäten seitens der
belgischen Lesatzung trugen sich folgender-
maßen zu: Kaum hatte ich das Wachtlokal
betreten, als die Lelgier auch schon mit
3töcken und sonstigen Gegenständen, 3tahl-
helmen usw. über mich herfielen und mich be-
stnnungslos schlugen, dann traktierten sie

mich mit Fußtrltten, bis ich in einer Eck«
liegen blieb. Man holte einen Eimer Wasser
und schüttete ihn über mich, so daß ick wieder
meine Lesinnung erlangte. Man griff mich
bei den Haaren und schleppte mich in einen
Nebenrllum, wo eine Wasserleitung mit drei
Ausgußhähnen vorhanden war. Hier mußte
ich mich unter vielen 3chmähungen und Le-
drohungen mit einem Nenolver vollständig
ausziehen, wurde dann unter einen Wasser
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Vom Geiste der Völker

Hahn gesetzt, man ließ eiskalt« Waffer über
meinen Körver laufen; damit aber noch nicht
genug, an den beiden anderen Hähnen wurde
nunmehr ein Eimer mit Wasser gefüllt und
über mich geschüttet. 3chreckte ic

h hierbei
zurück, so wurde ich mit Faustschlagen und

llolbenstößen bedacht. Nachdem sie mich hier
genügend schikaniert hatten, mußte ich mir
die Hose anziehen, dann wurde an einem Ab-
flußhahn ein Wasserschlauch befestigt, und der

Zchllluch wurde mir hinten in die t)ose hinein-
gesteckt und dann das Wasser laufen gelassen.
Nunmehr stellte man mich unter Sewachung
eine Viertelstunde ins Freie. Dann wurde ich
wieder hineingeholt und an den glühenden
Vfen zum Trocknen gestellt. Lei dieser Ge-
legenheit wurde ich mit glühenden Koblen
und Zigarettenstummeln beworfen. Auch hier-
von habe ich einige Vrandwunden davon-
getragen. Von der Wllcke wurde ich bespien.
Nuf einer Kiste mußte ich mit einem Lefen-
stiel Gewehrgriffe vormachen, wobei an die
lliste gestoßen wurde und ich jedesmal mit
dem Hinterkopf an die wand schlug,"

Aus einem Lericht des Essener Magistrats
an den <dberpräsioenten von Vüsseldorf:
Ver Kaufmann Vörnenburg aus Essen is

t

nach seiner Einlieferung bei der französischen
wache in der Hauptpost derart mißhandelt
worden, daß selbst seine nächsten Angehorigen
ihn kaum wiedererkennen konnten. Er wurde
mit dem Gewehrkolben derart unter das Kinn
geschlagen, daß er sich zwei 3tücke oon der
Zunge biß und die Zähne oerlor. Außerdem
ist das ganze Gesicht mit Flecken und Leulen
besät und die Umgebung der Augen blut-
unterlaufen. Ein Arm wurde ihm zerschlagen
und die Zehen an einem Fuße zerstampft.
Zwei Primaner der Humboldt-Gberrealschule
wurden in 3teele verhaftet, weil sie ein Flug-
blatt mit deutschfeindlicher Tendenz abgerissen
hatten. In dem Wachtlokal wurde ein Ma-
schinengewehr vor ihren Augen geladen. 3ie
mußten niederknien und sollten schwören, daß
sie nie mehr ein Flugblatt abreißen würden.
3ie lehnten das Ansinnen ab und sagten einem
dazukommenden Offizier, er möchte die
lllnderel unterlassen. Darauf wurde das Ma-
fchinengewehr wieder abgebaut und sie durch
den mit 2oldaten besetzten Flur unter Miß-
Handlungen wieder freigelassen.

Eine furchtbare wochenchromk.

lvir bringen nur einen Auszug aus amtlichen
Protokollen. reihen nur Fall an Fall. Trier, die
alte Nömerstadt, die schon Iahrhunderte hindurch
von dem llaubdrang des Nachbarvolkes berannt
wird, steht auch diesmal wiederum in der vor-
dersten Neibe der Kämpfer und Leidtriiger.
Lerittene 3pahis und Marokkaner führen ein
3chreckensregiment. Viese sarbigen Tiere gieren
nach den blonden, hellhäutigen Moselmadchen.

Ain !!. 2. übersielen in Trier zwei 3pahis
mit gezogenem 5eitengewebr den Werkmeister H

.

und seine Ehesrau in der Absicht, die Frau H.zu
vergewaltigen. Als der Versuch mißlang, raubten

si
e die Handtasche der Frau.

5lm 12. 2. überfielen in Trier zwei 3pahis
die 15jährige Wilhelmine 15. und schleppten das
lUnd mit Gewalt bis an die Eisenbahnbrücke am
«ailerpalllst. Vie ausgeregte Veuölkerung be-
freite das Kino und verhinderte so das beab-
lichtigte Verbrechen.
vie 1 8jährige Arbeiterin 3usanna M. aus
Trier war am 16. 2

. mit anderen Frauen im
Weinberg des Nittergutsbositzers von Nell be-
schllstigt. Während der Mittagspause sprang ein
3oldllt auf si

e zu, hielt ihr die Hand« fest und

versuchte si
e

nach einer Eisenbahnboschung zu
schleppen. Auf die Hilferufe der M. eilten Frauen
herbei, welche der 3oloat mit dem Gewehr
bedrohte.
Ver Ehauffeur Franz L. und seine Lraut

Iohanna A., beide aus Trier, wurden am !6. 2
.

an der Eisenbahnbrücke Löwenbrückener 3trllße
von farbigen franzosischen 3oldaten überfallen.
Ven zungen Mann mißhandelten die 3chwarzen
und verjagten ihn, während si

e dann versuchten,
das Mädchen zu mißbrauchen. Auf die Hilferuse
der Überfallenen ließen si

e

ihr Opfer srel.
Am 18. 2., abends, wurde in einer 2trahe
Triers das Ehepaar W. aus Trier oon 3pahis
überfallen. Der Überfall geschah in der Absicht,
die Ehefrau des W. zu vergewaltigen. Da dies
nicht gelang, entriß ihr ein 3pahi die Handtasche,
in der sich nebst anderen Gegenständen 7lXX» M.
befanden.
In 3llllrburg bei Trier belästigten Angehörige

der französischen Lrückenwache am 12. und 14. 2
.

wiederholt Frauen und Mädchen mit unsittlichen
einträgen, z. T. unter Androhung von Gewalt
und Mißhandlungen.
Ver llrbeiter Iohann G. aus Kürenz befand

sich am Morgen des N. 2
.

auf dem Wege nach
seiner Arbeitsstätte in Trier. Vor dem Tore der
Iägerkaserne in der Nuwerstraße versuchte ein
3pahis unter Ledrohunyen mit dem Gewehr, den
G. zum widernatürlichen Verkehr zu zwingen.
G. widersetzte sich und konnte entfliehen.
Vie deutschen Vehörden haben In allen Fällen

Anzeige bei den Franzosen erstattet. Nicht ein
einziges Mal wurden sie einer Antwort ge-
würdigt. Wehrlos, schutzlos und rechtlos is

t die
Levölkerung der farbigen 3oldateska ausgeliefert.
Das sind „nur" ein paar Fälle. Man muß sie

mindestens versünffachen, um der Wirklichkeit
nahezukommen. Und das alles während einer
einzigen Woche! Und dieses 3chreckensregiment
dauert nun schon über vier Iahre!

poincare aber hatte die 3tirn, am 15. April

in Vünkirchen zu sagen: „In dem Unternehmen,
das erforderlich war, und das Frankreich ins
Werk gesetzt hat, wird es durchhalten, wie es

ohne Gewalt und ohne Provozierung
bisher durchgehalten hat.

Ningwaldt.
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literarische Neuigkeiten

Von Neuigkeiten, welche der 3chriftleitung bis zum !5. Aprll zugegangen stni». verzeichnen
wir, näheres Eingehen nach llaum und Gelegenheit uns vorbehaltend:
««»,. — Will«. Macht und Schicksal. Von Mar.
Lenz. (Klein« Historische Schristen III. Land.)
273 S. München 1923. R. Oldenbourg.
Liliensein. — Dos trunkene Jahr. Roman von
Heiniich Liliensein. 328 S. Stuttgart,
I. G. Cotta.
Manlzoni. — Die Werke von Alessandro Manzoni.
Herausgegeben von Hermann Bahr und Ernst
Kamnitzer. (Nd. 3 und 4: Die Verlobten. Eine
mailandische Geschichte aus dein l?. Iahr-
hundert: Bd. 5: Schristen zur Philosophie und
Ästhetik.) München 1923, Theatiner-Verlag.
(Gbd. GZ. 8.— und ?.—.)
Hlarco8. — 3an I^nacic» äe I^ovola pc>r Den-
Mmin N^rcc>z. <üon prüIoPio clei iluztri-
zimc> 3essc>r v. ITnriciue Växquex <IaMa-
rasa. (Libliotec^ ?ilc,zütica.) T. 38U.
Mit zahlreich. Bildtaseln. Madrid 1923 (6 Pef.)
Müller. — Die Heilige. Roman von Franz
Müller-Frerich. 233 S. Dortmund 1923, Ge
brüder Lensing.
Miinchhousen. — Meister-Balladen. Ein Führer
zur Freude. Bon Borries, Freiherrn von
Miinchhousen. (Sammlung -Dichtung und
Dichter'.) 214 E. Stuttgart, Deutsche Ber-
lags-Anstalt.

Musiralische Novellen. — Eine Auswahl von
Novellen der Weltliteratur. Herausgegeben von
Dr. G. von Westerman. 2 Bände. München
1933. Drei-Masren-Verla«.
Niemeyee. — Völrerrecht. Bon Dr. Theodor Nie
melier. 168 S. Berlin 1923. Walter de Gruyter
«i Co. Sammlung Göschen. (GZ. 1,—.)
Nobel. — Handbuch des Staatsmanns. Von
Alphons Nobel. Parteien / Gewerkschasten /
Zeitungen / Parlamente / Kabinette / Ver
fassungen in allen Ländern der Welt seit dem
Kriege. 348 S. München 1923, Nieland-Verlag.
Pastor. — Das Leben NIbrecht Dürers. Dargestellt
von Willy Pastor. 399 S. Mit 50 Bildtaseln.
Leipzig 1923, H. Haessel. (GZ. 7.5«, gbd. 9,—.)
Pastor. — Deutsche Urzeit. Grundlaaen der ger
manischen Geschichte. Bon Willy Pastor. 475 S.
32 Bildtaseln. Leipzig 1922, H. Haessel. (GZ.
9—, gbd. 11.—.)
Petersen. — Karoline Mathilde. Von Albert
Petersen. 483 S., mit 6 Holzschnitten von
Fiedderich-Eampen. 2. Aufl. Hamburg 1923,
Hanseatische Verlagsanstalt.

Pins. — Rundschreiben unseres Heiligsten Vaters
Pius XI., durch göttliche Vorsehung Papst
über den Frieden Ehristi im Reich Christi.
Autorisierte Ausgabe (lateinisch und deutsch).
Freiburg i. Br. 1923, Herder sc Co.
Ponten. — Der Iüngling im Maslan. Fünf Er
zählungen aus einem reisenden Leben. Von
Joses Ponten. 183 S. Potsdam, Gustav
Kiepenheuer.
Psalmen, die. — Übersetzt und lurz «rllärt von
Nthanasius Miller. Q. 3. 8. Mcclesia <Irans.
5. Bündchen.) 580 S. 5— 10. Aufl. Freiburg
1923. Herder K Co. (GZ. gbd. 6.8N.)
Rausch. — Die Saarpolitik Franrreichs. Vor
läufer und Vorbild feiner Politik am Rhein
und an der Ruhr. Von Bernhard Rausch.
32 S. Berlin 1923, Zentralverlag.

Richte». — Die Religionen der Völrer. Von
Prof. Dr. Iulius Richter. 118 S. München
1923, R. Oldenbourg. (GZ. 3.50.)
Rilre. — Sonette an Orpheus. Geschrieben als
ein Grabmal für Wer» Onckama Nnoop. 64 3.
Leipzig 1923, Insel-Verlag.
Lander. — Iesus und Johannes: Ein Mysterium
von Otto Sander. Köln 1923, Rheinland-
Verlag.
Eander. — Onil'. Von Otto Sander. 24 C.
4°. Köln 1922, Rheinland-Verlag.
Vchiife«. — Mittelalter. Ein geschichtlicher Über
blick. Von Dietrich Schäser. 168 S. München
1923, R. Oldenbourg. (GZ. 4.58.)
Lcheurmann. — Als Landstreicher durch Amerika.
Karl Vteinhösels Wanderungen durch die Ver
einigten Staaten. Von Erich Scheurmann.
151 S. Konstanz 1923, See-Verlag.
VchUtz-Leerodt. — Höhcnsteiger. Roman von
Schüh-Leerodt. 182 S. Köln, I. P. Bachern.
stein. — Di« soziale Frage im Lichte der Philo
sophie. Vorlesungen über Soziologie und ihre
Geschichte von Dr. Ludwig Stein. 3.— 4. Null.
592 S. Stuttgart 1923, Ferd. Enke.
Vtift«e. — Bunte Stein«. Nachlese. Von Adalbert
Stifter. 755 S. (Dünnbruckausgabe). Leipzig,
Insel-Verlag.
«torm. — Ausgewählt« Werl« von Th«odor
Storm. Mit Einführung und Anmerkungen
herausgeg. von Prof. Dr. Otto Hellinghau«.
2 Bände. 2. vermehrt« Aufl. Freiburg l. Nr.
1923, Herder sc Co.
VtrVv«. — Neugestaltung des Geldwesens. Von
Carl Strüver (Rechtsanwalt beim Obergeiicht
der Vereinigten Staaten). 48 S. Berlin 1923,
Deutsch« Verlagsgesellschast für Politik und
Geschichte.
Togo«. — Meine Lebenserinnerungen. Von
Rabinbranath Ingo«. 375 S. München 1923,
Kurt Wolff.
Tolstoi. — Kindheit, Knabenalter, Iünglings-
jahre. Roman von L. N, Tolstoi. Übertragen
von H. Röhl. 483 S. Leipzig, Insel-Verlag.
Torrund. — Verschlossene Truhen. Erzähltes und
Erlebtes. Novellen von Iassy Torrund. 29U S.
Köln. I. P. Bachem.
Berhaeren. — Der seltsame Handwerker und
andere Erzählungen. 189 S. mit 26 Holz
schnitten von Franz Masereel. Leipzig 1923,
Infel-Verlag.
Wagner. — Trotzdem. Ein deutsches Spiel in
fünf Bildern von Hans Gustav Wagner. 73 S.
Stuttgart, I. G. Cotta (zurzeit 2808— M.).
Weber. — Gesammelte Dichtungen von Friedrich
Wilhelm Neber. 3 Bände. Mit zwei Bild
nissen des Dichters, herausgegeben mit Lebens
bild von seinen Kindern Eus. und Dr. Fr. W.
Weber. Paderborn 1922. Ferdinand Schüningh.
(Gbd. GZ. 15-.)
Winll«. — Die Bedeutung der Statistik für den
Schuh der nationalen Minderheiten, von Dr.
Wilhelm Winller. 75 S. (Schriften de« Insti
tutes für Statistik der Minderheitsvöller, Univer
sität Wien Nr. 1.) Wien 1923. Frun, Deuticke.
Wundert«. — Einführung in die moderne Reli-
gionspsychologie. Bon v. Dr. Georg Wunberle.
140 S. (Sammlung Nösel.) Kempten 1923,
5». ssösel K Fr. Pustet.

Tür dle LchliItIeltung »«»ntwortlich ! Wel»»i Vlel»l«r. V»iltn»<ib»lll»lenbur«.
Vnlo«: »e»lud« 'p»e»el«I)l.«e»lg P»,„l>,«erIln. - Vru<I: Nu<h>un» »telntrulle«t Keffm»nii » Netb»i in »irü».

»Inbe«chltgt»r «lbdiucl »ue »e» InhoU biel« getNchi»ft is
t

not«!»«!. Hdeil»»uiiger«ble Vorbehalt»».
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Hydra

Mit Lenutzung einer Darstellung Dierviviano Z e c ch i n i s , dessen Gedächtnis
ich diesen Aufsatz weihe)

Von

Theodor Däubler

Einmal soll Herodot Hydren, eine kleine Insel, die heute kahl und 'fahlgelb, im
blauesten Meer, der Peloponnes zuschwimmt, erwähnen. Das erzählten mir stolz
ein paar unterrichtete Hydrioten. Wer nämlich auf seinen Felsen beharrt, liebt diese
Heimat mit Hingebung: die meisten Lewohner haben ihr Eiland längst verlassen.
Amerika, der Viräus bedeuten sür sie freizügigeres Fortkommen, weil leichteren Ge-
winn, endlich etwas Vergnüglichkeit. 3ogar die 3chwammfischerei is

t in ägäischen
Gewässern zu gefährlich, denn gar tief schwellen hier 3chwämme aus dem Meeres-
grund auf: drum begeben sich Hydrioten, für lange Monate, auf 3uche nach griechischen
3chwümmen, an die Nordküste von Afrika.
Wahrscheinlich lebten, seit verdämmernden Zeiten, griechische Hirten auf der

Insel: vor etwa dreihundert Iahren wurde sie, wie Geschichte kundtut, eigentlich erst
von Albanern bevölkert. Um den Ausbruch der Freiheitskriege flüchteten Griechen des

Festlandes zu den ziemlich unabhängigen Hydrioten: heute verstehen bereits Kinder
kaum noch Albanisch. Das nicht griechische Mut der meisten Menschen hinderte aber
durchaus nicht, daß Hydra Herd des Aufstandes, um die Unabhängigkeit Griechenlands
von den Türken, wurde. Die Kaufmannschaft war hier, im achtzehnten Iahrhundert,

fehr reich geworden, opferte jedoch, späteren griechischen Händlergeschlechtern vieler
länder das große Leispiel gebend, den erworbenen Lesitz vollkommen für den Dienst
der Heimat. 3eit den Lefreiungskriegen is

t man auf Hydra tatsächlich arm, und die

kahle Insel entvölkert sich. Dielleicht gibt es, statt der dreißigtausend stolzen Hydrioten
vor hundert Iahren, kaum noch, in der Welt verstreut, dreitausend. Die kurze
Kriegsgeschichte von Hydra gereicht Hellas zur Ehre. Hier wehte die frühe Fahne der

östlichen Ehristenheit in Aufruhr zuerst übers Meer. Eine Abbildung von ihr be-
wahrt man noch im 3chatz der bischöflichen Kirche. Man ließ sie, gar mannigfaltig
erdacht, über eigner Faust, oder von hoher Naa, in Legeisterung erhoben, durch die
Welt flattern. Der Grund war dunkelblau: in der Mitte hatte das Lanner ein Kreuz
und, darunter erliegend, einen Halbmond. Nechts war ein schlangenumschlungener
Anker und im linken Feld eine lorbeergekrönte Eule der Athena angebracht. Darunter

stand geschrieben: O«v«rog H iXsvftky/«
— Tod oder Freiheit.

3eeräuber zu werden, zwang Hunger oft den Hydrioten: doch wunderbar: auf
einmal entschloß er sich, hier im östlichen Mittelmeer, ein 3parta der 3eefahrt zu
gründen: das begab sich, als der große Korse seine Macht im Westen zu gestalten
begann. Ein italienischer Arzt, der Hydras Heldenjahre mitgemacht hat, sagt: Wie
durch ein Heiligtum der Vaterlandsliebe schritt man damals durch alle Gassen der
3eekriegerstadt. Fremdling, ruft er künftige Zureisende an: halte den Kopf un-
bedeckt, falls du an Wunder des Opfermuts glaubst, wenn du jemals Hydras Loden
betreten dürftest!
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..-



Theodor Väubler

Auch beschreibt er, als feuriger Philhellene, die 3itten der Insel ums große Ge-

schehen. Von der Zucht des Weibes hängt ja die Kraft des Kriegers und dazu Hoff-
nung auf ebenbürtige 3öhne ab. Ieder Hydriot trug mit 3tolz seine Inseltracht.
3chön, wenn auch etwas zu bräunlicher Haut — ereifert sich der Italiener — sind die
Frauen der 3eehelden: doch ihre Art, ein 3eidentuch um die 3chläfen gefaltet und
unterm Kinn geknüpft zu tragen, läßt leider des Antlitzes Anmut etwas ver-
schwinden, denn zu gleichmäßig und rund erscheint uns dadurch das Gesicht. Über
einen, leicht dem leib schmiegsamen 3eidenrock, prächtig bestickt, fiel eine steif-
gefaltete Iacke — das ursprüngliche i'^xvx/!.«,,, meistens in zarten, grünen Tönen ge-
halten und mit schweren Ländern in auffallenden Farben, volkstümlich überbürdet.
Kleine Pantoffeln, Homer würde sagend so hell wie Perlen glitzern, schimmerten um
die nervös hin und her bewegten Füßchen der früh zu Üppigkeit neigenden Morgen-
länderinnen. Zierlich an sich, weil sehr gepflegt, doch noch dazu mit vielen prunk-
haften Ningen geschmückt, blieben die Hände der Hydriotinnen beherrschter, drum
stiller, bei ttede und jedem artigen Letragen des Körpers, in meistens hingestreckter
lage, auf wohlgepolstertem 3ofa. Die schwarzen Augen ließen das naturhaft-rhyth-

mische Taktgeben der 3eele, bei kleinen Verrichtungen der Jinger, wie Kaff« in
3chälchen gießen, Zigaretten herumreichen, als Mondgeheimnisse aufleuchten, doch
auch bei begeisterten Gesprächen über Freiheit und Griechenland, sternende Ent-
schlüsse zu Tag blitzen. Wenn nicht die schönsten, so waren die Hydriotinnen die an-
mutigsten Geschöpfe des Archipelagus. Ihr östliches Wesen begehrte bloß das Hellas
ihrer Gatten und 3öhne. Keine liebeshändel wären möglich gewesen: nicht das be-

troffene Weib vielleicht, doch der Luhle hätte den Tod durch Dolchstoß fürchten müssen.
Moß von einer Hydriotin wußte man, seit Menschengedenken, daß si

e

Ehebruch be-

ging — man band si
e einmal nackt auf einen Esel und trieb das Tier, bei Hohn- und

3chmähgezeter auf die Verirrte, durch alle Gassen. Nie konnte man einer Dame be-
gegnen: außer einigen Afrikanerinnen, die sich als Dienstboten auf der Insel an-
werben ließen, gab's kein Weib außer Haus. Freilich waren die Griechinnen damals
— und das sagt auch Lvron — obschon als Ehristinnen ungebundener, doch weniger
gebildet als die Türkinnen aus bevorzugter Gesellschaft. Niemals nachlässig in fein
bemessenen Lewegungen, doch faul im Gehen, lag auch die Hydriotin, als wäre sie
Haremsweib, oft stundenlang, meistens mit türkisch-verschränkten Leinen, auf ihren
schwellenden Kissen.

Luntschimmernde 3üßigkeiten, Kaffee in kostbaren 3chälchen, die man zierlich
ziselierten 3ilberkästen entnehmen mußte, wurden dem zugelassnen Gast von einer
Derwandten des Hausherrn gereicht. Vor diesen winzigen leckerbissen, bot man
frisches Wasser in großen Gläsern an: es war selbst im 3ommer frisch. Man hielt es
nämlich — wie übrigens auch jetzt — in sogenannten x«v«?«., das sind poröse Ton-
gefäße, die in Zugluft stehen bleiben, wodurch das Wasser, bei etwas Verdunstung
kühlt bleibt, im Haus. Dann kam die Neihe ans NarglM, die orientalische Wasser-
pfeife. Mühe hatte die !unge, erste Wallungen vom Nauch des starken Argostabakes,
den sogar der 3ultan bevorzugte, durch ihre Flügel schwellen zu lassen. Nedselig

sind die Griechen, trotz ihrer lebendigkeit, selten : stundenlang saßen sie, auch in jenen
kriegerischen, doch nicht zu Zank neigenden Zeiten, ihr NarglM rauchend, bei-
einander: kaum einer sagte ein Wort, und. wenn es fiel, so bloß halblaut zum
Nachbarn.
Die Männer — erzählt der Arzt — waren alle athletisch und schön: einige

nahmen sich großartig aus. In ihrer Kleidung fand sich zur morgenländischen leich-
tigkeit auch die Geschmeidigkeit des Europäers, bei einfachem Gehaben. Prahlerisch
bestickt waren Weste und Iacke. In ihrem Auftreten stolz und ruhig, lassen Griechen
doch hastig und unaufhörlich die Kügelchen ihres Komboloi (von xo'flsioz, Knoten)
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durch die Finger gleiten. Es is
t das eine 3pielkette, die beim Türken religiösere Le-

deutung hat. Die Muselmänner drücken nämlich jene Knochen- oder Lernsteinkugeln
so lange, bis ihnen dabei eine Eigenschaft Allahs klar vor die 3inne tritt 1 dann erst

folgt die nächste und so fort, bis die ganze Folge sich erledigt. Übrigens sollen die
Mohammedaner ihre Komboloi von den christlichen Lvzantinern übernommen haben.
Am meisten brüstete sich jedoch der Hydriot mit dem Griff feines ^«^«iy«, einer Art
von Iagdmesser, dessen man sich allein auf der Insel bediente. Die Leinkleider —

sie reichten bis zu den Knien — waren das Kleidungsstück, an dem man si
e am besten

unter Griechen herausfand. 3ie waren sackartig, aus leinwand und türkischblau.
Ihren 3chnitt hat man breit gehalten, und viele Falten solcher Hosen verliehen der
Person, die sie trug, einen großartigen Anstrich. leider, heißt es, sei der Ehrgeiz

dieser Inselmänner oft bis zur Eitelkeit gesunken: Neid und 3treit entstand, wenn
der Name eines Menschen, der sich irgendwie hervortat, auf allen lippen oder auch
nur über einem lippenpaar schwebte. Die Zeitung wurde schon damals das Unheil
des neuen Griechenlands. Gewandt redete der Hydriot Griechisch, aber das Volk doch
lieber Albanisch' wer ein 3chiff besaß oder befahl, konnte gut Italienisch, Türkisch
und 3paniscl> sprechen.

3owohl die Männer als die Frauen hielten streng auf ihre Volkstracht' jeder
Hydriot, der davon nur etwas abwich, hätte sich als lästerer der Inselsitten be-
nommen, wäre vielleicht wie Mönche eines strengen Klosters, die geringe Ab-
weichungen in der Kapuze einführten, in dunkelsten Kerker geworfen worden.
Aufruhr entstand, weil einmal einige Hydriotinnen ihr Kopftuch aus Wolle durch
eines aus 3eide ersetzen wollten. Ein höchster Gerichtshof wurde gebildet und
faßte den Leschluß, daß es zu dulden wäre, wenn man 3eide vorzog, doch die Farbe

müßte blau bleiben, und die Musterung, gelbe Mümchen, sollte man nicht ändern.
Die klügeren Frauen hielten sich nun auch ferner an den schlichten Lrauch ihrer
Großmütter und verachteten die landsmännin in etwas prächtigerer Ausstattung.
Die erste Hudriotin, die Handschuhe trug, war eine Tochter des hochangesehenen
Konduriotis: einmal floh sie aus dem Vaterhaus in die Wohnung eines Priesters, um
dort einen 3ohn des ebenso beliebten Zamad<'»s zu heiraten. Es gab darüber viel
Klatsch und derbe Nügen. Die 3chuld und Verantwortung für Abschleifung der her-
gebrachten Ansichten, wurde auf die Handschuhe geschoben: seitdem verwarf man
jedes Weichen vom Lewährten, also auch den Gebrauch seidener Tücher, noch un-
weigerlicher. Ähnliches Festhalten an der alten Tracht führte auch im klassischen
Hellas zu weithallenden Ereignissen. Als einmal, aus nichtigem Grund, Krieg
zwischen den Kgineten und Athenern ausbrach, blieb von diesen bloß einer übrig. Er
zeigte sich in Athen und wurde, für die schlimme Meldung von Müttern und Lräute
der Gefallenen, mit Nadeln und Häkchen zum Aufrechthalten ihres Haarbaues,

zu Tode gequält. Die Obrigkeit von Athen entsetzte sich über so grausame 3chandtat
und befahl den Weibern, sich von nun an nicht mehr auf dorische Weise, das is

t mit
gefährlichen 3tahlgreten, fondern ohne folche, alfo auf jonische Art zu kleiden. Ein
guter Teil von Hellas fand den weisen Leschluß der Athener für zeitgemäß, doch auf
Hgina und zu Argos fürchtete man, die dorischen Ansichten, das Ansehen des 3taates,
könnten durch solche Abschaffung in der Tracht des Weibes 3chaden erleiden, und es
wurde dort befohlen, daß Häkchen und Nadeln, von nun an, sogar noch länger,
spitziger und schärfer zum Gebrauch der Frau anzufertigen wären. Also kündet
wohl Veränderung in der Kleidung Verschiebungen im Wesen ihrer Träger an? Als
Pasquale Paoli— unter dessen Führung sich noch der Iüngling Napoleon Luonaparte,
zum Trotz des Genuesentums gegen die Französlinge gestellt hatte — aus london auf
feine Insel zurückgekehrt war, erregte» sein altmodisches 3ich-tragen unter den fort-
geschrittenen Korsen Ärgernis. Er fügte sich aber keineswegs den neuen Gewohn-
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heiten, sondern forderte Nückkehr zum Ehrbaren-Alten. Doch umsonst' sein Ge-
klammert-bleiben am Hergebrachten half mit, daß er aus dem Wege geschafft wurde.
Als Paoli einmal seinem Gegner pozzo di Lorgo entgegenrückte und sah, daß eine
Menge mit verdächtiger Kopfbedeckung herankam, fragte er: Tragen diese Männer

Hüte oder Mützen? — Mehr von difsen, als von jenen!, ward ihm die Antwort.
3o, seufzte er: nun, dann is

t meine Zeit vorbei, besser, daß ich mich fortbegebe!
Dor der französischen Nevolution war der Handel von Hydra belanglos. Als

aber Franzosen, 3vanier und Italiener von der 3chiffahrt im Mittelmeer und der
Ostsee ausgeschlossen blieben, machten sich die Hydristen anheischig, diese ausgesperrten
Völker mit Getreide ausAlexandria, Odessa und demArchipelagus zu versehen: haupt-

sachlich wichtig wurde ihre Hilfe im Handel, während der Iahre 1816 und 1817. 3ie

trotzten immer wieder den Europa mit Hunger drohenden Lriten, die Lerber und
andere 3eeräuber schlugen si

e in vielen Treffen und hielten sich die Meerfurche von
Hydra nach Marseille, Genua und ladix frei. Fast kein Grieche, mit Ausnahme
seltner Psarioten, gelangte über Gibraltar damals hinaus: den nunmehr see-
tüchtigsten und kriegskundigen Männern Hydras war es geläufig, bis nach Amerika
zu segeln. Pouqueville sagt, im Iahre 1816 hätten si

e 120 3chiffe, darunter 40 mit
400 bis 600 Tonnen Gehalt, auf 3ee gehabt. Als ihr Handel nicht mehr der einzige
blieb, drohte Hydras Kaufmannschaft und Needereien unvorhergesehne Not. 3eeraub
oder Krieg war nun die Frage ans Gewissen. Man entschloß sich für Griechenlands
Freiheit zu kämpfen. Hydra führte' sein 3tadtwesen bereits unabhängig von der

Hohen Pforte, hatte es auch einen bösen Zoll an die Türkei zu entrichten: es mußte
nämlich jährlich, auf eigne Kosten, dem 3ultan 150 Matrosen liefern und erhalten.
Viele Hydrioten hatten sich freilich auch freiwillig in Dienste am Goldenen Horn be-
geben, wo si

e es zum Pascha brachten. Dieser Tribut erinnerte an den der Könige
von 3izilien an Nom, später der Korsen an Genua: doch dafür war es keinem Türken
gestattet, die Insel auch nur zu betreten. 3chließlich gelang es Hydra, Matrosen von

Hermtone in 3old zu nehmen und den Großtürken mit ihnen, als Mutsteuer, abzu-
finden. Das Entscheidende für die Lefreiung Griechenlands geschah nun aber auf
Hydra: keinen 3ohn der Insel schob es mehr in fremden Zwangsdienst ab, sondern
jeder Matrose wurde am Verdienst des Needers und Kapitäns beteiligt. Also zum
erstenmal in der Geschichte des Archipelagus, siegten Lesitzer und Diensttuende in
Eintracht, von einer kleinen Insel aus, über das Weltreich des Halbmondes in Wen,
Afrika und Europa. 3chnell war der 3prung aus leibeigenschaft, Fron dem Unter-
jocher, über Lesoldung, zu freier Lerechtigung des Arbeiters auf 3ee gewagt und in

Glücklichkeit entfaltet worden. Wir denken da gern an Gabriele d'Annunzio, der es
im Entwurf zu einer Verfassung von Fiume — er sandte sie mir nach Lerlin — unter-
nahm, mit herrlichen Forderungen vor sein Volk zu treten: großzügige (dpfer der
Levorzugten, hohe Hingebung ans Vaterland bei allen Leteiligten am 3taate waren

ihm Voraussetzung. Kühn geführter Handel füllte unaufhörlich den hellenischen
Kriegsschatz auf der gutgeborgenen Insel: einmal — es war am 21. Iuli 1821 —
erreichte ein solcher Kauffahrer in Marseille die Nachricht vom Tode Napoleons. Er
war dabei, statt Getreide, Waffen zu verladen. Ein Grieche, er sollte bald der Held
Mavrokordatos heißen, hatte das veranlaßt, sprang selbst an Lord und ließ sich nach
der Peloponnes bringen. Das Gebiet von <vlvmpia lieferte das beste Holz sür
3chiffsbau: schön waren die Formen der Fahrzeuge von Hydra: besonders schön, weil

bloß aus Überlieferung, keiner anderen Wissenschaft, gebildet. Wie bei den alten

Griechen — Goguet beschreibt es uns — verwandte man damals im Archipelagus,
zum Schiffsbau, Ulmen, Pappeln und Tannen, freilich sind in den warmen ländern

diese Hölzer härter, darum geeigneter, als schon in Oberitalien. Auf der leichtig-
keit des Holzes beruhte aber auch der Flotte Geschmeidigkeit durchs Meer. 3ertant,
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Iogg, jedes nautische Werkzeug, nußer der Nordnadel, fehlte an Lord: nicht einmal
3eekarten kannten die 3eehelden von Hydra! Wenig anders als die hohen Vor-
fahren, die Homer besingt, bewegten sich somit die Inselbewohner des Griechenlcmdes
vor hundert Iahren durchs traubenblaue Gewoge um ihre Heimat. Auch die 3chiffe
ähnelten damals noch den mythischen: sogar die größten hatten bloß einen Mast mit
breiter Naa und weitem 3egel: flach, doch steil war der Achter, geschmückt und aus-
ladend das Kastell, kurz: wie beim Fahrzeug des Theseus, auf einer Malerei ^aus
Herkulanum.
3ch«n die Knaben von Hydra begaben sich auf 3ee: jeder wußte mit 3egel und

Nuder umzugehen, lernte die Nachbarschaft des kahlen Eilandes kennen. Hunger
und Durst zu leiden, Unbill sich waghalsig aufzubürden, war frisch aufgenommener
3pllrtanerbrauch. Kein Kind scheute Gefahr, doch hatte man es bereits, wie die Er-
wachsenen, am Gewinn beteiligt. 3tark war jedes Kauffahrers Lesatzung, fast
immer blieben Llutsverwandte beieinander. Zu Meuterei sollen übrigens die
Hydrioten auch in ihrer Heldenzeit geneigt haben: zu stark blieb der Trieb zu Frei-
ziigigkeit immer bei griechischen Mannen vorhanden: doch stets müssen die
Hydrioten auch unternehmend, mutig und geschickt gewesen sein. Ihre Ehrlichkeit,
heißt es, war überall gerühmt. Kein Papier, bloß das Wort verpflichtete. 3chreiben,
lesen oder besonders vorlesen, konnten nur einzelne Menschen: Miaulis brachte es
erst als Admiral dazu, seine Unterschrift, allerdings wie gestochen, unter Lefehle zu
fetzen. Wenig Nahrung nahm man auf 3ee ein, doch oft trank man, selbst bei 3turm,

ohne Ledachtsamkeit, dann sangen die Männer übers Meer:

Hydra hat kein Feld, doch 3chiffe,
Moß dllZ Meer is

t

sein Lesitz.
3tatt der 3chaufel halt das Nuder,
Und so erntest du am Nil,
Verd' ich reich durch die Provence,
Doch gibt Griechenland uns Wein!

An Mühe und Entbehrungen gewöhnt, immer im Treffen mit 3eeräubern, be-
reiteten sich die Hydrioten für den kommenden Krieg. Die Türkentruppen dürften
gerade damals Üppigkeit und Völlerei unterlegen sein. Wenigstens berichtet man
uns von Faulheit der Lefehlshaber imd Mannschaften auf des 3ultans Geschwadern.
3klaverei, Harem auf 3ee, übertriebner Kanonendonner als 3alut der Zitadelle,
wenn man sich ins Konak eines Hafens zur Lehaglichkeit zurückzog, waren äußerste
Zeichen von Verfall.
Auf Hydra erschien eine Zeitung, die öffentlich vorgetragen wurde. 3ie hieß
v Oi^oz ^06 ^Vnftov (der Freund des Gesetzes): ein Genuese, namens del Ehiappa, gab
sie heraus. Auch gab es auf der Insel bereits einige Volksschulen, ein Hospital und
ein lazarett, doch hielt sich Hydra von Europa unwirsch gesondert. 3o hatte der

3enat den Aufenthalt Fremder auf der Infel untersagt. Dem italienischen Arzt, der
trotzdem — wie er sagt — die fünf schönsten Monate seines lebens auf der Insel
verbrachte, widerfuhr auch manche Lelästigung durch fremdenfeindliche, zu 3tein-

würfen bereite Gafsenjungen. 3einem Lruder, der nur kurz dort weilen durfte,

hatten sogar einige besonders eifrige halbwüchsige Kerle mit dem Tod bedroht, falls
er sich aus dem Hafen ins Innere der 3tadt begeben würde. Merkwürdigerweise er-
lebte auch ich, in dem so gastfreundlichen Griechenland, nur einmal, und zwar auf
Hydra, eine bedrohliche Feindseligkeit. Ich schwomm am Abend, in anständigstem
Ladeanzug, von einer beliebten Auskleideklippe aus, ins goldene Meer. Plötzlich
fielen 3teine neben mir ins Wasser: ich hielt mich für nicht erkannt und wollte zu
meinen 3achen zurück. Unmöglich: ich geriet in Gefahr, verletzt zu werden. Ein großer
3tein nach dem andern fauste mir neben Kopf, Armen, Leinen nieder: nun blieb
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nichts als die Flucht vcir einigen gehässig blickenden kleinen Hydrioten. Ich schwamm
weit hinaus, legte mich auf den Nücken, ließ die Wellen über Lauch oder Nücken
wegschaukeln, bis nach etwa einer 3tunde — es war unterdessen 3ternennacht ge-
worden — ein Loot erschien, mich aufnahm und zu meinen Kleidern zurückbrachte.
Leim Nahen vieler Erwachsener waren die Knaben davongelaufen: mir fehlte nichts
von der verlassenen Habe.
Das Volk traute, auch zu Zeiten seiner Lefreiung, keineswegs den Patriziern.

Ein armer Lursche drohte einmal lazzaro Konduriotis, ihn zu verunstalten und zu
blenden, falls er seine Lraut aus dem Geschlecht der Zamadüs heiraten würde, denn
diese Ehe wäre für das Gedeihen des Vaterlandes nachträglich. Konduriotis beachtete
die Drohung nicht: am Tag nach der Hochzeit traf ihn jedoch ein Pistolenschuß ins
linke Auge, so daß er einäugig ward und von nun an genannt wurde. Mit schwarzer
Mnde stand er seitdem immer in 3eeschlacht und Gefahr bei Aufruhr. Der junge
Mensch, der solchen Frevel begangen hatte, hieß Anton Kollura^ als Grund solcher
Untat gab er des Volkes Angst vov Eintracht der bis dahin entzweiten mächtigen
Familien an. Moß auf Neid und Eifersucht der Herrschenden, behauptete er, gründe

sich die Hoffnung der Unterdrückten!

Noch zu Leginn der Freiheitskriege kam's auf Hydra zu einem Aufstand. Der

ihn anstiftete hieß Anton Ikonümos. Der Handel fiel aus, Not wurde gefühlt. Kon-
duriotis opferte einen Teil des Erworbenen. Die Archonten — es gab solche wie
einst in Athen — schlugen ein ver sacrum, das heißt einen heiligen Frühling, durch
Verpflanzung zu vieler Menschen auf anderen Loden vor. Doch umsonst: die Volks-
bewegung war bereits im Gang. Ikonümos redete: „Unsere Arme brachen den
Marmor für die Paläste der faulen Kaufherren, brachten das Gold aus Peru und
Mexiko, das dort andere Abgezehrte aus Gruben geholt haben." Und der Haufe
rief: „Tod den Neichen! Wir wollen Freiheit, hoch lebe Antonios." Zwei Kapitäne,
die Lrüder Panagiotis und Theöphilos Dregna, wurden verwundet, ins Gefängnis
geschafft. Moß Antonios Kriesl, der später ein Held ward, warf sich den Anstürmern
entgegen: doch endlich floh er vor den 3tarkbewaffneten ins Haus seines Freundes
Georgias Lulgaris: und von dort aus schoß er, mit alter Armbrust, umgeben von
Tombasi und Zamadüs, in die Aufrührerischen. 3chließlich wich die Menge, Ikonümos
mußte fliehen: doch von Iohannes Zacca, einem Kapitän auf eigenem 3chiff ereilt,
wurde er gefefselt, in Hydra eingekerkert.

Noch ein Aufstand entstand später, durch Wühlerei der Engländer. Damals
wurden alle Archonten und Großkaufleute hinter 3chloß und Niegel gesetzt. Auch
Imanuel Tombasi, Lruder des Admirals, verlor durch Volkswut seine Freiheit.
Konduriotis opferte 100 000 Piaster zugunsten der Matrosen ohne 3chiff. Andre
Patrizier spendeten ebenfalls viel von ihrer Habe, schließlich befriedigten si

e ihr
Hydra. Was hatte der Aufstand durchgesetzt? Vor dem letzten Volkssturm wurde
die Insel auf Grund des französischen Handelsgesetzbuches verwaltet. Dieses Necht
ward schon etwas früher vom türkischen Pascha, Feudalherr im Kgäischen Meer,

durch hohe Zahlung erkauft. Wer der Insel der beweglichsten 3chiffe vor-
faß. befahl bloß fünfzig Mann leibwache. Die 3teuern trieb man durch Zoll auf
Ein- und Ausfuhr ein. hier ließ sich nichts zu Volkes Vorteil ändern. Doch hatten
die Vornehmen ein 3onderrecht: bloß ihre leichen wurden auf der Insel begraben,
die der Armen aufs Festland gebracht. Es galt das als Zeichen, daß sie, die Neichen,
sich als Eigentümer der Insel betrachteten. Giambattista Dico sagt: Die Niesen be-
wiesen durch die Gräber ihrer Verscharrten Herrschaft über die Erde. Deshalb,
meint der große Philosoph in Neapel, blieb es auch römisches Necht, den Toten auf
eigenem Loden zu beerdigen, wodurch Lesitz auch geheiligt wurde. Dieses alte Gesetz
schwand nun, auch das Volk auf Hydra erhielt seinen Insel-Friedhof.
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Nun traf die Levölkerung bald ein allgemeines Unglück. Noch hatten die
Männer des Ägäischen Meeres sich kaum am Aufstand der Peloponnes gegen den
3ultan beteiligt. Plötzlich kam Nachricht, hundert Hydrioten seien grausam, am Tag

nach dem Aufruhr von Patras, niedergemetzelt worden. Verzweiflungsgeschrei, Ge-

stöhne der Verwandten hörten nächtelang auf der Insel nicht auf. Endlich wurde

auf Lefehl der Archonten das Lanner der Lefreiung gehißt. Eyrill, Mschof von
ttgina, fegnete es ein: am 28. April 1821 rief man das Neich des Kreuzes aus.
Iakob Tombasi sollte das Großschiff „Themistokles" führen. 3patfä und Psar^
schlossen sich Hydra, ohne Eifersucht um die Hegemonie, an. Alle Kaufleute brachten
ungeheure Opfer, drückten sofort die Mitgift ihrer Töcht« um ein Drittel herab.
Auch Hydrioten zu Odessa machten sich fürs Vaterland arm. Diesem Leispiel folgte
Venedig im Iahre 1849, als sich dort achtzehn alte Familien mit acht Millionen lire
selbst besteuerten, da es die Vertreibung der verhaßten Österreicher galt.
Die Familie Konduriotis war so reich, daß sie allein, im Lesitz von. achtzehn

3chiffen, die Ausgaben für den ganzen 3eekrieg bestreiten konnte. Der Krieg wurde,

nachdem Tombasi im 3enat seinen Eid auf den wahren Gott geleistet hatte, ehrlich
geführt. Man achtete die Flagge der nicht am Krieg beteiligten Völker und ließ
fogar Waren für den Feind frei durch. 3chiffe christlicher Herrscher wurden nicht
untersucht, es wäre denn, daß feststand, sie brächten Waffen, Pulver oder Mann-

schaften zum Türken. Gefangengenommene 3oldaten mohammedanischen Lekennt-

nisses führte man in den nächsten Hafen. Einmal ergab sich, daß man streng ver-

fahren mußte! Der 3peziot 3temitziotis hatte eine österreichische Golette gekapert:

auf ihr befanden sich bloß Türken, die man aus Kleinasten aussandte, großes
Ehristengericht auf der Peloponnes zu halten: das geschah am 3. Mai 1821, am

ersten Tag, da die griechische Flotte die Fahne mit dem Kreuz im Archipelagus

flattern ließ. Nie hatte sich das seit Verschwinden des schwarzen Doppeladlers
von Lvzanz, auf gelbem Feld, seit dem Fall von Konstantinopel ereignet. Die

Griechen gaben dem Konsul der Wiener Negierung nicht nach, stellte sich doch heraus,

daß dreißig große 3chiffe, die zu Österreich gehörten, im Kykladenmeer „zugunsten
der guten 3ache der Türken" herumschifften. Oft wurde die Tatsache festgestellt' die
Namen aller 3chiffe und ihrer Kapitäne sind für die Geschichte aufgezeichnet, beispiels-

weise in den «3cene Elleniche" von Lrofferio. Es handelt sich da um ein Leispiel der

schädlichen Politik Metternichs. Franz Grillparzer war gewiß kein 3chwärmer für
Freiheit, diesem christenfeindlichen Vorgehen der hohen Herrn und Hüter des Nück-

schritts an der blauen Donau sträubte sich aber sein beherztes Wesen entgegen.
Übrigens hat auch Treitschke — wenn ich mich richtig besinne — die unchristliche
Haltung des Hauses Habsburg in der Griechenfrage gerügt *).

") Anmerkung, In Griechenland fragt man sich oft: Warum sind die Deutschen
heute griechenfeindlich? Waren sie als einziges Volk gegen die vefreiung des geknechteten
iandes? Hofprediger August Honig, der Erzieher des jetzt herrschenden Königs Georg II.
und seiner Geschwister, antwortete darauf, in einem Vortrag, den er im vorigen Iahr zu
3alonik hielt. Er stellt mir freundlichst seine Unterlagen zur Verfügung: ich entnehme
ihnen folgendes: Am 7. März 182! überschritt der FArst Alexander Hosilanti den Vruth
und entfaltete in Iassy die ?ahne der griechischen Hetärie: einen schwarzen Phönix im

weißen Feld.
2000 Iahre waren seit dem Untergang der hellenischen Freiheit vergangen. Zer-

bröckelnd lebte Griechenland, nach den furchtbarsten Heimsuchungen, fort. Nun richtete es
sich zu neuem Dasein auf. Es muß ein edler Kern in einem Volk stecken, das jahrhunderte-
lang in solchem Elend dahindarbt, durch Tyrannei und Lrutalität ständig in seiner Ehre
verletzt, doch den Glauben an ein menschenwürdigeres los nicht verliert.
Hat das deutsche Volk diese Tat unterstützt, hat es versucht, zurückzugeben, was nach

1452 durch den Humanismus dem gesamten Abendlande gespendet wurde? Damals stand
Deutschland unterm Einfluß von Metternich. Er hatte, ooschon er ganze Gesänge
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Durch Volksbeschluß auf Hydra wurde angeordnet: die Familie jedes Mannes,
der fallen wird, erhält die 3tadt. Überhaupt tat die Insel für Hinterbliebene, ebenso
wie für Ehrung aller Toten, Hilfe an verstümmelten oder auch heil heimgekehrten
Kriegern fürsorgliche vinge, die man damals im Morgenland durchaus nicht kannte.
Alle Inseln sandten, nach Maß ihrer Kräfte, 3chiffe für den heiligen Ausstand

sl?r«v«sr«si«): Hydra, das beinah so viele wie Marseille besaß, übertraf an Zahl
und Nüstung alle andern im Archipelagus: 40 wurden mit 10 bis 20 Geschützen be-
stückt, 5000 Matrosen bedienten das kleine Geschwader. Die neue Fahne, die man
damals übers Meer flattern ließ, ward durch ein Mldnis des Heilands, der die
Kinder segnet, geheiligt. Der spartanische 3innspruch: 1/ I^^V li ^17/ 7^5? war
drauf zu lesen. Die Hydrioten deuteten ihn: „Entweder mit oder hinab" — das
wäre: siegen oder sinken. Merkwürdig, gerade die Hydrioten wurden von den Türken

früher ßiväamlar — Hasen genannt. Damals aber lebte ein Kapitän Panagiotas,
der sich so tollkühn zwischen die 3einoe warf, daß ihn sogar die 3einen fürchteten,

für wahnsinnig hielten. Doch nußer 3chlacht foll er fast schüchtern gewesen sein.
Auch die andern Inseln stellten 3chiffe dem Aufruhr. 3petfä 10 mit 164 Matrosen.
Mvkonos, das unter den Türken bloß wegen seiner süßesten Feigen berühmt war,
22 mit 132 Kanonen: das kleine Poros, dereinst Kalauria, eines mit 110 Mann und
16 Kanonen an Lord. Psaril zeichnete sich großartig aus: es sandte 20 kleine Fahr-
zeuge und 8 segelnde Lranostifter. Kvmea, bekannt wegen seiner Taucher, weil
3chwammftscher, mutige Kerle, wie sie Homer besungen hat, befand sich, obwohl vom

aus Lvrons' Chili« Harold auswendig wußte, Keinen 3inn für dos Ningen eines
Volkes nach Freiheit. Überall witterte er verhängnisvollen Aufruhr. Auch Gentz sprach
von einer legitimen Herrschaft der Türken, von den Nechten des siegreichen Eroberers.
Wenn irgendwo, so is

t

dieses Wort eine Frivolität vor dem 3chicksal der Griechen. Nicht
der 3taat der Griechen war oon den fremden Unterdrückern (nicht Eroberern) unterworfen,
sondern jeder einzelne Mensch im 3taat des türkischen Herrn 3klave, also ein Teil der
rechtlosen Herde seines Najahs. Er hatte nach der kehre des Iflams sein leben verwirkt
und durfte es jährlich nur durch eine Kopfsteuer wieder erkaufen. Trotzdem hot die öster-
reichische, damals eine deutsche Negierung, den griechischen Aufstand nicht unterstützt. Das

is
t

furchtbar betrüblich. Diel strahlender stehen im Grund die Negierungen der andern
Mächte auch nicht da: England besonders unterstützte die Griechen bloß seiner Pläne in
Anatolien wegen: wenigstens hat keine deutsche Negierung mit christlicher Nebe und Phil-
hellenismus geheuchelt.
Anders als die Negierungen stellten sich die Völker zum Freiheitskrieg der Griechen.

Ungeheure Legeisterung erfaßte Europa. tluch ein Metternich und sein Helfer Gentz konnten
diesen 3turm durch Veutschland nicht aufhalten. Nie wieder, seit jenen Tagen, hat Europa
eine Lewegung von solcher Einmütigkeit gesehen.
Ver bekannte Lahnbrecher war Lvron.

„Auf Marathon schaun grüne Verge,
Und Marathon schaut in das Meer:
Da träumte ich, daß der 3cherge,
Ver Hellas band, geflohen wär."

In Veutschland war das Zentrum der griechenfteundlichen Lewegung München. Ver
bayerische Kronprinz hatte die Gedanken Winckelmanns in sich aufgenommen und war durch
Ueisen nach Italien mit der Welt des Altertums vertraut geworden. Die Legeisterung fürs
alte Hellas konnte in ihm nicht wieder ersticken. Niemand dachte damals in Lavern an die
Möglichkeit, daß einmal ein Prinz aus dem Hause Wittelsbach den griechischen Thron be-
steigen könnte. Lloß eine Auferstehung des hellenentums stand ihm und seinen Freunden
als Ziel vor den Augen. Er jubelte und jauchzte bei jedem neuen 3ieg der griechischen Frel-
heitskämpfer, die, wie auch die Helden von Marathon und 3alamis, mit höchster Aufopfe-
rung rangen. 3o wurde der Kronprinz von Lapern der Führer des deutschen Phil-
hellenismus.
Ihm zur 3eite stand der Professor Thiersch, den Metternich einen der frechsten 3chreier

um Freiheit nannte. Er trat nämlich in der „Augsburger Allgemeinen Leitung" für die
3ache der Griechen ein, verbreitete richtige Anschauungen über das Wesen und den Eharakter
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großen Türkenhafen auf Nhodos aus am knappsten im Auge behalten, mit 12 3eglern
und ebenso vielen Nuderbarken, zu neun 3itzreihen, auf 3ee. Fast alle waren
3chwammfischer, brauchten daher große Nuoerboote und wurden der 3chreck starker
3egler bei Windstille. Trvkera ließ seine raschen Einmaster, die sonst auf 3eeraub
zwischen den Klippen von Mvrtos lauerten, aus der Lucht von Pagasae zum Freiheits-
kampf auslaufen. Tinos wandelte seine Larken in Lrandstifter. Dem Leispiel
folgten Andros, 3antorin, Kos und Paros. Moß Ehios hielt sich fern: in
alter Zeit hatte es sich gerühmt, daß siebenhundert Iahre lang keine Familie, nicht
einmal ein Einzelner vom Weg der Ehre gewichen war, und nun fand es sich mit

seiner Fron ab. Übrigens erzählt doch Herodot, daß die Ehioten auf ihre Götter
am entscheidenden Tag ihrer (beschichte nicht hören wollten. Hundert Iünglinge
hatten sie ausgesandt, das Orakel zu befragen, ob sie zu Xerres oder bei Athen
stehn sollten, si

e wollten Eingebungen ihrer Legeisterten zu Haus umdeuten: bald

mußten sie ihren Frevel bereuen, die Mttgänger zum weissagenden Gott wurden alle,
bis auf zwei, die des Unglücks Nachricht heimbringen sollten, von schrecklicher 3euche
hingerafft.
Die Entscheidung zugunsten der Lefreiung der morgenländischen Ihristenheit

lag beinah in der Hand der Hydrioten. — Als Ibrahim-Pascha nach Taten der Insel-
leute, die wir hier erläutern möchten, das nackte Eiland, bei Achladükampos, hinter
Argos, gewahrte, fragte er sich: Winziges England, wie lange wirst du noch wider-

stehn?
Miaulis, der große Volksmann zur 3ee, führte den treffendsten Hieb. Vor Hydra,

unter den Micken der Gott um Hilfe bestürmenden Mütter, Weiber, Kinder auf der
Insel, schlug er mit 18 Lriggs die gesamten 3treitmächte zur 5« dreier ungläubiger
Weltteile. Iedes der 84 Vollschiffe des Großtürken war der ganzen Griechenflotte
überlegen. Doch Miaulls überwand das übermächtige Geschwader. Der Mschof von

des griechischen Volkes. 1821 schon rief er zur Lildung einer deutschen legion für die
Griechen auf. Ms die Ausführung oes Planes, auf Österreichs Drängen, verboten wurde,
schrieb er an Iacobs: „3ollre mir einfallen, die Geschichte unserer Tage zu schreiben, um
das unselbständige, charakterlose Verhalten der Machthaber bei dieser Gelegenheit zu
geißeln, sc

»

würde niemand in günstigem licht erscheinen, als ein oft genannter und hoch-
gestellter Fürst, der bei dieser Gelegenheit das Echte seines Wesens nicht verleugnet hat."
Um Geldsammlungen zu verbieten, reichte Metternlchs Macht nicht aus. Vurch 3tadt

und Dorf, von Haus zu Haus, wanderte der Griechenkasten mit dem blauen Kreuz. In
allen 3tädten bildeten sich Komitees. Nach vielen Kriegen war damals das deutsche Volk
arm. Trotzdem konnten viele Hunderttausende an den 3chweizer Evnard nach Genf ge-
sandt werden, der sein Vermögen opferwillig für hie 3ache der Griechen hingegeben hatte.
Iohann Heinrich Voß, der Übersetzer Homers, gab 1000 Gulden, als einen kleinen Leitrag
jener großen 3chuld für die von Hellas empfangene Mldung! Auch die Hohenzollern
spendeten: der König, die Prinzen, Garderegimenter folgten diesem veispiel. 1826 schenkte
Ludwig I.

,

nun König, 120 000 Franken. Alle großen Empfänge und Feste wies er zurück.
Das Geld sollte zur Hülfte den llrmen des Vrts, zur Hälfte den Griechen zugute kommen.
Wenn man bedenkt, daß die 3ammlungen in ganz Europa etwa 256 Millionen ergaben, so

is
t der Leitrag der Deutschen ein recht ansehnlicher.

Nicht bloß Geld, auch Männer kamen aus dem deutschen Volk, die ihr ^eben für
Griechenlands Freiheit zu opfern bereit waren. Nicht weniger als acht Expeditionen Frei-
williger gingen 1821 und 1822 von Marseille nach Griechenland. darunter waren von
deutscher 3eite Männer, die mit Körner und 3chill für die Freiheit gefochten hatten: über-
dies viele 3tudenten und Offiziere. Nicht bloß Lord Lvron blieb beim Untergang Misso-
longhts, auch sechs deutsche Philhellenen und der 3chweizer Mever.
Km 26. Ianuar 1822 betrat ein noch unmündiger König, aus Hem Haus Wittelsbach,

als <Dtto I., griechischen Loden. In seinem Namen führte eine Negentschaft aus deutschen
Männern die Negierung. Dies is

t die Zeit des deutschen Kultureinflusses in Griechenland.
Deutsche haben die Grundlagen des heutigen Griechenlanhs gelegt, nicht um das junge land
selbstsüchtig auszubeuten: sie haben ihr eigenes Lestes drangesetzt, dem Volk zu helfen.
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Ägina bat erst vor — dann belaubte die Menge, mit gläubigen lauten, den bloß
vokalisierten, fast wortlosen 3tamm und die melodischen Verzweigungen seiner kirch-
lichen Psalmodie. Unten auf traubenblauem Meer tauchte der griechische Delphin
und verletzte den mohammedanischen Walfisch zu Tode. Das fremde Ungeheuer,

3chreck der 3chiffer im Archipelagos, röchelte und schwand. 3o riesenhaft war die
Angst vor den Ungläubigen gewesen, daß alle 3pezioten sich auf Hydra begeben

hatten: bloß einige 3paher waren zwischen den Klippen der Heimat zurückgeblieben.
Allen Flüchtlingen, den früheren Nebenbuhlern im Handelswettkampf, gewährte
die 3tadt Miaulis' Gastrecht. Allein aus Psar^ verteilte der Flottenkapitän Tombast
vierzehntausend Menschen auf den übervölkerten Inseln.
Miaulis schrieb das Wunder so vollen 3ieges einem Einschreiten himmlischer

3treitscharen zu: bloß dem Kreuz, keiner Ehristenseele in leibeshülle, sollte Nuhm
gesungen sein! Man beschloß, einen 3plitter des Holzes, auf dem der Heiland für
uns gestorben ist, aus 3amothrake, dem geheimnisvollen Eiland der Kariben, auf
die Insel Hydra zu bringen^ Kaiser Konstantin hatte die Heiligste Neliquie den
Mönchen von Llanquerne anvertraut: in hoher Heidennot übergaben si

e das ge-

weihteste Geschenk den Hütern des Heiligen Tabor-lichtes auf dem Lerg Athos, von
wo aus das liebste Andenken an Iesus auf die noch geborgenere Insel vor dem
Hellespont gelangt war.
Der Geschichtsforscher Eiampolini berichtet: Alle Inseln der tigäis wurden von

der Überführung des Allerheiligsten Holzes benachrichtigt. Die Priester hatten es

auf dem Admiralsschiff niedergelegt: das ganze siegreiche Geschwader folgte darauf,

herrlich mit dem Wind segelnd, dem nun geheiligten Hauptschiff: man hatte es mit
Flag.genvracht angetan, und auf seinem Mast — ebenfalls in Feierputz — loderte am
Tag und bei Nacht ein Feuer: doch hielten sich die andern Fahrzeuge, viel schlichter
geschmückt, etwas in scheuender Ferne. Als das inbrünstig erwartete 3chiff in Hydra
eingelaufen war, übernahm der Mschof von Kgina die heiligste Neliquie und setzte

si
e in der Hochkirche des Pantokrators bei. Die Prozession bildete, nußer der Geist-

lichkeit, den Archonten, Nichtern und Ephoren, das gesamte Volk. Darauf wurde
ein Trauergottesdienst für vierzigtausend christliche Märtyrer, die Opfer des
Massakers von Ehios, abgehalten. Nach Lefreiung fordernden Worten sprach dann
die 3timme der Hydrioten auch von christlichen Tugenden: liebe, Mitleid, Demut,
Geduld, gottvertrauendem Mut. Ehristliche Gesinnung und Dankbarkeit zeigte sich
ferner bei den Hydrioten, als ein großer Trauergottesdienst zu ehrender Erinnerung
an Papst Plus VII. gefeiert wurde. Er war eben verschieden. Iede Viertelstunde
wurde ein Kanonenschuß gelöst: die Kirchen blieben tagelang schwarz verhängt. In
gemeinsamen Preisungen rühmte man die Gastfreundschaft des Heimgegangenen,
der Tausenden flüchtiger Griechen in seinen Gebieten Aufnahme und 3chutz gewährt
hatte. Des Papstes Ohnmacht, die hellenischen Gesandten zu empfangen, ihnen Einlaß
in Verona zum Kongreß zu erlangen, bedauerte die gesamte Gemeinde, laut klagend
und den Herrn der Heerscharen anrufend. 3ogar ihr geliebter Georg Marromichalis
konnte nicht, als gefeierter Hydriot, für Hellas zu den Mächtigen der Welt sprechen!
Welcher Kampf mußte sich in der 3eele des Kirchenvaters, als Fürst gegen den
Menschen, ausgerungen haben! Als dann leo XII. endlich sich herabließ. dem
Kapitän Kiefalll, Gesandten seiner Lrüoer im Ehristenkrieg, zu gestatten, daß er
seine Mtten vorbringe, hörte er kaum auf seine Nede und antwortete wie nebenbei:
Weder er noch sein Vaterland sollten hoffen, tmß der Heilige 3tuhl irgendeine Ver-
mittlung zugunsten Griechenlands übernehmen wolle: übrigens wähle man doch einen
Prinzen aus dem Haus 3aooven zum König der Hellenen! Aus einem Eilbrief des
Gesandten 3. M. des Königs von 3ardinien in Nom an den Minister des Auswärtigen
in Turin vom 7

. August ! 828 geht das hervor.
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Eine merkwürdige Tat aus Vaterlandsliebe der Hvdrioten erzählt der

italienische Arzt etwa folgendermaßen: Dreißig Kinder der Insel saßen an Lord
vom linienschiff des Paschas von 3alonik Abolubud als Gefangene. Der fahrende
3egelkasten geriet auf eine Klippe. Man war, nicht weit von Hudra, im 3üdosten
der Insel gestrandet: die Türken zeigten sich unfähig, wieder flott zu werden, das
eigene leben zu retten: sie boten es den gefangenen Aufständischen und dazu Frei-
heit, im Fall ihre Nettung gelänge, an. Wie ein Mann stimmten die Hydrioten unter-
zugehn, doch nicht den Feinden des Vaterlandes zu helfen.
Für pfiffig gelten die Griechen, besonders sind es unter ihnen die Hydrioten.

Ms der Kapitän Leu im Archipelagus ankam, eine riesige Flotte mitbrachte, er-
faßte ungeheurer 3chreck alle Inselleutchen. Niemand dachte, man werde einem
Anprall so arger Übermacht standhalten können: fast ganz Hydra beschloß, sich aufs
Festland setzen zu lassen! Das wäre aber bestimmt der Untergang Griechenlands ge-
worden. Ein Hvdriot erhielt durch Gottes unendliche Güte folgende Eingebung:
er ahmte dabei, jedenfalls ohne davon eigentlich Kenntnis zu haben, den großen

Themistokles ein wenig nach. Durch Lrief ließ der einfache Mann den Kapitän Leu
wissen, auf der Insel, deren Gewässer er bereits abtastete, sei zu seinen — des Groß-
admirals des osmanischen Geschwaders — Gunsten eine Lewegung angezettelt worden
und schon in Gang, um endlich Frieden und Ordnung wieder zu erlangen. Er
möge nur kommen: Feuerzeichen wurden ihm mitgeteilt, damit die Flotte der Ge-
treuen des Propheten sich mit den Anhängern des Kalifen auf dem Eiland in Ver-
kehr bringen könnte. Der Lefehlshaber der 3chiffe unterm und zum 3chutz des

Halbmondes traute nicht recht, glaubte aber doch an die Lestellung, da tatsächlich
Hader unter den Männern auf den Kykladen das fast unmögliche Werk der Le-
freiung endgültig zu bedrohen begann. Er kreuzte an Hydra heran. Das geschah
aber mit aller aufbringbaren Gewandtheit — doch die Vorsicht war noch größer.
Als der Türke einen Tag lang und dazu zwei Nächte, die ihn dunkel einrahmten,
kein verabredetes Aufflackern von flammendem Herbeiruf merken konnte, ging

ihm ein halbes Mondlicht auf, daß er sich in gefährliches Klippenmeer hatte locken

lassen. Hydra hielt bereits seine, zumeist den Türken abgenommenen Geschütze auf
ihn gerichtet. Die 3tadt schien bereit und entschlossen, den betrognen Feind, mit
Feuer und ohne Furcht, zu empfangen. 3olchen Anblick, und dazu den einer Fülle
von Felsen um den Hafen, den Muselmännern zu bieten, war die list des selb-
ständigen, bis dahin gleichgültigen Hydrioten. Er hatte Erfolg: wohl wütend, doch
noch vorsichtiger begab sich der Levollmächtigte über die schwimmenden Festungen,
mit ihnen, in entfernte Gewässer.
Nicht weniger geschickt war der Kniff, den der Kommodor 3akturis anwandte,

als er an der Leherztheit seiner Kapitäne — da si
e

auf wenigen Lriggs die ganze
Flotte Topal-Paschas angreifen sollten — bestimmt zweifelte. Er berief alle —

Offiziere und Mannschaft — zu gemeinschaftlichem Mahl. Zu viel starken Trank
ließ er kreisen. Plötzlich schlug er scherzend und lachend vor: wer sich am nächsten
Tag — er müßte eine 3chlacht bringen — feig benähme, sollte das Gesicht mit Kohle
geschwärzt bekommen: er selbst, wenn er's so verdiente, als erster. Alle waren mit
Leifall einverstanden, die Matrosen schwenkten an Lord und auf den Looten dazu
ihre Mützen. Ieder kämpfte, als der Türke den Angriff herausforderte, so tapfer
und erbittert, daß niemand entscheiden konnte, wer sich am besten geschlagen hatte:
3akturis kam zum 3chluß, daß er nur Helden befohlen hatte, und gab diese Er-
kenntnis kund.

3elbst 3paß half somit, das Unglaubliche — die 3äuberung des östlichen Mittel-
meeres von den 3eeräubern, die ganz Europa nicht leisten konnte — unter Miaulis,
von Hydra aus, durchzusetzen.
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Wer kennt nicht den Namen Kanaris? Victor Hugo hat ihn unter den 3ternen
eingesetzt. Er war der unheimliche Erbauer und Verstreuer von Lrandstiftern.
In ihm machte sich ein Griff zu den sagenhaften griechischen Feuern, die schwimmen,
doch nicht erlöschen konnten, rege. Doch auch aus Hydras Werft stachen Flammen-
pfeile, in allen Nichtungen übers Meer gesandt, auf osmanische Vollschiffe und
Fregatten los. Ein gutes Dutzend ihrer besten lenker könnte man namhaft machen:
doch bloß Papantonis, den würdigsten Nebenbuhler des besungenen Dsarioten, wollen
wir anführen und rühmen: ihm gelang es, die kleine, aber ganze griechische Flotte

zu retten, als er, auf emporflammendem Loot, noch rechtzeitig in eine winzige
3chaluppe setzend, die Parade-Fregatte des Neiches über drei Weltteilen, mit fünfzig
Kanonen und neunhundert Mann an Lord, anzünden und vernichten konnte: der
Admiral von Tunis, der sich darauf befand, ergab sich ihm in Gefangenschaft. Ein
anderer gewandter Feueranstecker, man nannte ihn auf Venezianisch vevino, tat

sich groß hervor, als er am Vollschiff des Kapitän-Vaschas von Ehios Feuer an-
legte, und zufammen mit Georgtos vatilis und Alexandros Dynamos die otto-
manische Flotte, die vor Moros ankerte, in Lrand steckte, so daß die meisten 3chiffe
in die luft flogen. Iakob Tombast, ein sehr erfindungsreicher Mechaniker, hat diese
flammenden 3chreckenverbreiter erfunden: also war Hydra auch die Heimat kluger
Männer.
Von Demitrio 3akturis erzählt die Chronik folgendes: Als Lefehlshaber des

Ares, der zur 3tütze der Kämpfer von 3fakteria in der Sucht von Navarino lag,
rang er allein sechs 3tunden lang gegen vierzig ägyptische Vollschiffe, die den Ein-
gang zum Hafen gesperrt hielten: nachdem er sich zwischen ihnen durchschlang, hörte
er nicht auf, obschon ihm fünf Vollschiffe, eine Fregatte, eine Korvette und drei Lriggs
an den leib gerückt waren, sich zu verteidigen. Ganz eingeschlossen, wurde aber
sein 3chiff unaufhörlich unter Feuer gehalten, schon beinahe gekentert, halb Wrack,

dem 3inken nah, aber noch, wie durch ein Wunder, gerettet.
Dann neigte sich der 3tern von Hydra. 3eine mutigen Männer verloren ein-

mal die Lesinnung, entarteten in grausamer Naserei. Auf Hydra traf die Nachricht
ein, der Kapitän Athanasios Kriesi sei, durch Verrat eines rachsüchtigen Türken, in
Vathikü mit sechzig Mann Lesatzung seines 3chiffes, alle Hydrioten, umgekommen.
Der 3chelm hatte die lunte an die 3anktll-Lllrbarll lDulverraum) des 3chiffes ge-
legt, weil der Kapitän ihn an dem Tag bestraft hatte. Fünftausend Männer auf
der Insel stießen große 3chmerzensschreie aus, stürzten wie Wahnsinnige auf die
3traße, und ihr Gestöhne fand kein Ende. Plötzlich stieß ein 3chwarm die Kerker-
türen ein, drang zu den kriegsgefangenen Türken und brachte sie alle auf barbarische
Art um. Nun war Mutdurst unstillbar erwacht. Wo sich ein Türke, auch friedlich
in Diensten bei feindlichem Herrn, fand, ging das Totschlagen an. Auf allen 3chiffen,
am 3trand, überall gabs Metzelei. An jedem leichnam konnte man hundert Dolch-
stiche zählen: denn keiner begnügte sich, bloß ein Opfer zu schlachten, auch das des

Nachbarn sollte einen 3toß wegbekommen. Wer als Ungläubiger durch die 3tras;en
eilte, fand seinen Erlediger. Drei 3tunden dauerte das Niedermachen: zweihundert-
dreißig Unschuldige fanden so ein entsetzliches Ende: keiner der dreißigtausend
Hydrioten hatte nur einen laut gefunden, um sein Mitleid auszudrücken, nur ein
Weib, die Mutter des umgekommenen Kapitäns Athanasios, 3chwester des Groß-
admirals Miaulis, zeigte sich größer als eine Frau in 3parta oder Nom. 3ie allein
bot ihre Lrust, zum 3chutz der Kriegsgefangenen im eigenen Haus, dem wut-
schnaubenden Haufen dar. Mit zischelnden Zungen wurden sie von ihr verlangt,
doch keine mit ihrem Uatagan bewaffnete Hand, drohend gegen die Frau erhoben,
vermochte etwas gegen ihren Trotz. 3ie siegte. Als Ehristin und Weib, wie sie von
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sich forderte! Keinem Anbeter des Propheten war in ihrem Haus ein Haar ge-
krümmt.

3olches Wüten der Hydrioten konnten Menschen nicht entschuldigen. Freilich
wandte man ein: nirgends wie auf dieser Insel galt Llutsoerwandtschaft, Gefühl
der Zusammengehörigkeit und Geburt auf gleicher 3cholle stärker. 3o war es, blieb
es in Griechenland immer. Der Arzt fügt, wo er solche Untat berichtet, hinzu, was
Titus livius sagt: Nulluni »celu» rationem badet.
Parteihader drohte, im kaum aufgerichteten Griechenland, das Errungene zu

vergeuden. Hydra war nach Vertreibung der (vsmanen unbefriedigt: fein Haß
richtete sich gegen Eapo d'Istria, den Korfioten, Haupt der Hetärien: jener ältesten
Vereinigungen zur Lekämpfung fremder Unterdrücker. Eapo d'Istria hatte im Dienst
des Zaren gestanden: gegen ihn gründeten die Freiheitlichen eine Zeitung, den
„Avollo", der auf Hydra erschien. Die Negierung hatte ihn verboten, obschon fehr be-

währte Männer, wie Trikupis, 2uzzos, Marrokordatos, drin schrieben. Der Prä-
sident habe — war man überzeugt — die Verfassung verletzt, die Nechte, die ihm die
Nationalverfammlung von Argos erteilt hatte, mißbraucht. Er wurde ferner be-
schuldigt, willkürlich, durch Ernennung feiner Freunde und 3chmeichler zu Abgeord-
neten und Archonten, geherrscht zu haben. Immer mehr Inseln schlossen sich Hydra an,

schließlich auch ein guter 2eil der Peloponnes. Hydra wurde ungeduldig, rüstete drei
3chiffe aus, um die 3ache der Inseln gegebenenfalls gegen die 3elostherrscher ver-
leidigen zu können. Lald darauf rückte man aus, um sich in Poros der Fregatte
Hellas, Miaulis' Heldenschiff, dreier Dampfer und einiger 3egler im Arsenal zu be-
mächtigen. 3ie wurden auf Lefehl Eapo d'Isirias von der Nussenflotte unterm
Admiral Nicord eingeschlossen und festgehalten. Als sich die Hydrioten vor der Ent-
scheidung sahen, entweder ihre 3chiffe dem Ausländer einzuhändigen oder si

e

zu ver-
Nichten, beschlossen sie, Feuer anzusegen. Miaulis selbst ordnete das große Opfer
an. Auch .Garibaldi sah sich später einmal veranlaßt, die eigenen 3chiffe im 3ee
von Potos und in Parank. den Flammen zu überlassen. Mag Miaulis an Hermo-
krates gedacht haben, der vor Zyzikus das 3chiff der 3yrakuser vor den Augen der

Athener unter Alkibiades anzündete? Ariston, einer der letzten heldenmütigen
Aihener, zerstörte das Odeon des Perikles, damit 3ulla sich nicht seines Holzes zur
Erstürmung der Akropolis bedienen könnte.
Hydra nahm die Königswahl Ottos von Wittelsbach, ohnmächtig, Hellas im

2inn seines Miaulis zu lenken, hin. 3ein Nang unter den Helden-Inseln glitt
ab, is

t

heute Geschichte. Ein Aufruhr zugunsten Venizelos' wurde für 3alonik gegen
klthen, während des Weltkrieges, versucht, erlangte aber keine Geltung. Ölbaum!

is
t der Ermunterungsruf der Königlichen Wehr auf denLergen des Festlandes: Anker!

hingegen bei den Venizelisten auf den Inseln. Griechenland is
t leider auch jetzt in

zwei Teile gespalten! Der Parteistandpunkt is
t

oft Überlieferung der Familie oder
eines Ortes. Wer in Griechenland oder im Ausland. daher besonders dem fernsten
klmerika, einen Lewobner der gleichen 3tadt oder Insel trifft, fühlt ihn als bluts-
verwandt, wird sich unerschrocken für ihn einsetzen. Gefühle walten hier noch viel
machtvoller als unsere Vernunft. Hat sich jemand hervorgetan, so wird er heute
heroisiert, von den Verwandten, Freunden, landsleuten vergöttert. Geschieht ihm
Unrecht, so übt man blutige Nache.
Hydra erhielt sich als eine merkwürdige 3tadt: viele schöne Patrizierpalüste stehn

noch, bewohnt und gut erhalten, um den runden Hafen. Ein morgenländisches liokoko
in zierlicher Einfachheit sagt uns, daß sie im achtzehnten Iahrhundert gebaut wurden.
Ihre Namen tragen weit hinweg übers Meer: Konduriotis, Miaulis, Topasi, Lul-
garis. Einige gehören noch diesen Familien, manche gingen an Verwandte aus
dem llonstantinopler Phanar über. Nirgends wie auf Hydra, fand ich neue griechische
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Kultur. 3elbst 3antorin, das ich später besuchte, beherbergte niemals eine so reiche
und verfeinerte Kaufmannschaft. Heute freilich is

t die kleine Insel nicht mehr ihre
Heimat, die großen griechischen Kaufherren leben, außer in Athen und dem Pirnas,
als Mirger anderer 3taaten, die ihnen Heimat wurden, in 3mvrna, Konstantinopel.
Odessa, Triest, Marseille, Wien, besonders aber in Alexandria, Paris und london.

Freilich hat sich auch da nun ganz zuletzt vieles geändert! Dem griechischen Kauf-
mann werden morgenländische Untugenden vorgeworfen. Gute Kenner der Griechen
versicherten mir, das beruhe heute auf einem Vorurteil. Ich kann da kein Zeugnis
für das mir so liebe Volk abgeben: eines aber besteht: der griechische Kaufherr is

t

von ungeheurer Vaterlands- und Freiheitsliebe beseelt. Mehr als die eigenen
Kinder sind ihm Größe und Gedeihen des Lodens seiner Ahnen. Unglaubliche Ver-
mächtnisse längst ausgewanderter Männer oder sogar deren 3öhne erreichen oft un-

erwarteterweise den Loden der Heimat: Athen wird zu allen menschenfreundlichen,
wissenfördernden, sportbelebenden Zwecken in Hinterlassenschaften bedacht. Kranken-
häuser, Gefängnis, Kriegsschiffe, das marmorne 3tadion, Ausstellungsgebäude ver-
dankt die Hauptstadt des neuen Vaterlandes der Großzügigkeit ausländischer
Griechen.
Der Palaststil auf Hydra hat mir sehr gefallen! Im achtzehnten Iahrhundert,

als man noch weich, weil mit freier Hand, alle Lauentwürfe zeichnete, griff man
hier, durch 3chärfe der 3triche, unseren Zeiten, mit Neißbrett und mechanischen
Werkzeugen, vor. Freilich gibt es keinen Laumeister, dem es bisher bei uns irgend-
wo gelungen wäre, so hart, kantig, schroff, also modern und dabei gefällig, weil
schmiegsam, zu sein, wie das auf Hydra bereits möglich war. Die Familienhäuser
auf der Insel sind aus einem Guß: geradezu grau-metallisch spiegeln sie sich in den
Fluten. Da die 3tadt, über steile Abhänge, aus der Lucht emporklimmt, mußten
lange Mauern den Gärten und ihren Terrassen Naum schaffen. Man hat sie dabei

fo ungemein gelenkig und doch gespannt geschwungen, daß ich an Van de Veldes

beste leistungen — doch damals schon in vollendeter Form, besser gelungener Groß-
artigkeit erreicht — denken konnte.
Verfallene Lollwerke und Trümmer mächtiger Mühlen bezahnen die Felsen-

kränze um Hydra: auf dem Wind besonders ausgesetztem Niff drehen sich noch drei
segelbespannte Näder. In benachbarter Wildnis, bei der sterbenden 3tadt, fristen
halb verlassene Klöster ihr welkendes Dasein.
In der Dreifaltigkeitsgemeinschaft gibt es noch fünf steinalte Nonnen. üch

habe den Kegel mit Kloster und Kirche erklommen: eine Neunzigjährige empfing

mich: sie berichtete, seit dreiundsiebenzig Iahren hätte sie nicht den Leschluß fassen
können, sich vom Fleck zu rühren. 3o hausen Frauen, wo Gestein die Welt von aller

Fruchtbarkeit zurückmahnt, um eine Zisterne, zwischen 3teinen, bei 3alatbeeten,

die si
e spärlich instand halten. Die Weltunendlichkeit hören sie ihnen zu Füßen aus

allen vier Windecken emporbrausen, auch blaut sie, doch weniger laut verkündertsch.
über ihren Köpfen, die aufs Ledenken irdischer Dinge Verzicht leisteten. Im März
blüht die Totenblume Asphodelos bis vor ihre Zellenfensterlein. — Durch tot-
gebrannte 3ommereinsamkeit gelangte ich auch vor die Pforte der Einsiedelei der
Heiligen Matrona. Man wollte mich nicht einlassen: dort wohnt jetzt weltliches
Weibervolk, das plötzliche 3cheu vor der 3tadt auf die Felsen trieb. Doch ein Gnaden-
bild der Allheiligen Gottesmutter verstrahlt gerade hier, im kleinen Kirchlein, seine
große Wunderkraft. Die letzten Nonnen, die drinnen weilten, sind weggestorben.
Leim Heiligen Nikülaos, auf dem 3attel der Insel, steht noch ein Greis auf-

recht: auch dieses Kloster wird bald verlassen sein.
Hoch oben, aufgereckt über Hydras Hafen, in hallenhaftem Haus, der Heiligen

Prarl« geweiht, leben noch einige Nonnen, nützlicher Frauenllrbeit und Armen
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pflege ergeben: hier is
t das Kirchlein besonders niedlich, im Hof wachsen sehr alte

Zypressen, sie wipfeln in die hier besonders windigen, aber trotzdem recht erhitzten
lüfte. Wer heraufklimmt, Pilger oder Wanderer, betritt eine 3tätte seltsamer Weihe.
Noch etwas weiter oben wandeln und wirken Mönche in Kirche und Einsamkeit:
fromm besprechen sie, wenn man sie aufsucht, sogar die Fragen des Tages. Ihr
Kloster blinkt ausnehmend freundlich über die wenig wirtliche Insel. Nach dem
Propheten Elias, der mit Nossen auffuhr, hat man es benannt. Noch etwas höher,
doch ganz nahe, krümmt die Felseninsel Hydra ihre letzte Kuppe über das Ogäische
Meer. Eros heißt sie im Volksmund. Eros unter den Mönchen! könnte man lächelnd
ergänzen. Wahrscheinlich hieß jedoch die 3pitze von Hydra einfach Oros: Lerg. Oder

sollte Eros eine Verdichtung von Asros, der lufthafte, eigentlich Windumwehte, ge-
worden sein?
Im Winter blinken schneeweiße Zahnzacken — Kretas Lerge — über die

3chaume des felsenzerfressenden Meeres. Der Lerg Ida gleicht einem schiefen 3tock-
zahn. lauter Gigantengebeine bleichen unscheinbar auf allen steilen Inseln. Melos
und Eremo-Melos, das einsame Melos, Kothera und Antikvthera gewahrt das Auge

fast allmorgendlich. Nachts schimmert die goldene Krone des Piräus sichtbar bis
zu den Felsenklüften Hodras. Des Phalerons elektrischer Lrillantenkranz erscheint
sogar wie eine Neihe prachtvoller leuchtfeuer beieinander.

Athen, Iuli ,922.

Cm Lismarckdenkmal der Novemberrevolution

(Verantwortlichkeiten VII)
Von

Richard Fester
Es is

t eine Ironie der Weltgeschichte, daß es der deutschen Novemberrevolution
vorbehalten blieb, das bedeutendste Denkmal »

) der Lismarck-Nenaissance ^
) ins leben

zu rufen. Der Leschluß, alle «arten nach verlorenem 3piel auf den Tisch zu legen,

wurzelt im Marxismus. llarl Marx, Friedrich Engels und ihre Iünger hatten sich
nie auf die ökonomische Kritik der Welt des Kapitalismus beschränkt. Auf den Kon-
grefsen der Internationale waren die politischen Probleme allezeit aus dem Gesichts-
punkte der marxistischen Gesellschaftslehre erörtert worden. Als ob si

e

außerhalb des

deutschen Lankrotts stünde, sah sich daher die deutsche 3ozialdemokratie der gemäßigten
wie der radikalen Nichtung als Konkursoerwalterin an, indem si

e

durch Vorlage aller

Geschäftsbücher des Deutschen Neiches zu beweisen beschloß, daß das neue Deutschland

völlig mit dem alten gebrochen habe. Wilsons Kundgebungen hatten nicht vergeblich das

deutsche Volk zur 3innesänderung ermahnt. Wie weit man gehofft hat, durch Ver-

l) Vie große Politik der europäischen Kabinette 1871—1914. 3amm-
lung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes. Im Auftrage des Auswärtigen
Amtes herausgegeben von Iohannes lepsius, Albrecht-Mendelssohn-Vartholdy, Friedrich Thimme. I. Ver Frankfurter Friede und leine Nach-
Wirkungen 1871— 77, XVI. und 328; II. Der Lerliner Kongreß und seine Vorgeschichte,
244: III. Das Lismarcksche Vündnissystem, 454: IV. Die Dreilmndmächte und England,
419: V. Neue Verwicklungen im Osten, 250: VI. Kriegsgefahr in Ost und West: Ausklang
der Lismarckzeit. 419 2eiten. Lerlin 1922. Deutsche Verlaasgesellschaft für Politik und
Geschichte.

-) Vgl. Deutsche Nundschau, Vez. 1921, 3eite 242—251.

239



Nichard Fester

öffentlichung der Vorkriegsakten auf die 3iegerstaaten unmittelbar Eindruck zu
machen, bedarf im einzelnen noch der Aufklärung. 3o viel steht fest, daß es auf eine
revolutionäre Fortsetzung des Krieges abgesehen war. Wenn erst im eigenen lande
von dem militaristisch-kapitalistischen Imperialismus die letzten Hüllen herunter-
gerissen waren, stand er nach der Nechnung der Volksbeauftragten vor der ganzen
Welt in gebrandmarkter Nacktheit da. Als das uns abverlangte 3chuldbekenntnis die
unsägliche Torheit dieser größten aller deutschen Illusionen offenbarte, war es bereits zu
spät. Die Tendenz, das deutsche Kaiserreich als abgeschlossene Vergangenheit zu be-
handeln, hat die revolutionären Ansänge der deutschen Nepublik überdauert und die
Herausgeber der Akten des Auswärtigen Amtes von allen diplomatischen Nücksichten
entbunden. Auf die bereits 1919 erschienenen «Dokumente zum Kriegsausbruch" und
die Aktenveröffentlichungen der verschiedenen parlamentarischen Untersuchungs-

ausschüsse sind 1922 als erste 3erie der Akten des Deutschen Neiches sechs Lande über
Msmarcks Neichskanzlerschaft gefolgt, und es dürfte nicht ganz den Erwartungen der

Marxisten entsprechen, daß daraus durch ihre nicht mehr rückgängig zu machende
liberalität statt eines 3chandmales für den Neichsgründer ein moiiumeiituiii ll«r«
peremiiu» geworden ist.
Aktenwerke finden selten einen weiteren leserkreis. Wenn wir überzeugt sind,

daß dieses Aktendenkmal keinen, der es einmal aufschlägt, wieder losläßt, bis er es zu
Ende gelesen hat, so darf auch seine mühselige Laugeschichte ein allgemeines Interesse
beanspruchen. Es is

t

doch etwas anderes, etwa aus den Werken eines 3chriftstellers
oder aus modernen Aktenmassen eine Auswahl zu treffen. Während 879 deutsche
Dokumente die wenigen Wochen vom Attentat in 3arajevo bis zum Kriegsausbruch
erhellt haben, mußten sich die zwei Iahrzehnte Msmarckscher 3taatsleitung mit 1265

wörtlich abgedruckten Aktenstücken begnügen. Auch der laie sagt sich, daß die Aus-
wahl in diesem Falle eine umfassende Kenntnis der Universalgeschichte seit der Neichs-
gründung voraussetzt. Wer den Ariadnefaden nicht mitbringt, wird sich aus dem
lllbyrinth der Akten nicht wieder herausfinden. Nur unsere aus den Fugen geratene
Zeit erklärt es daher, daß die Neichsregierung zunächst 1919 einen Völkerrechtslehrer
mit der Lauleitung beauftragt hat. In der Periode der Haager Friedenskonferenzen
kannte er natürlich beruflich alle Wege und 3tege. In die politische Geschichte des
ganzen Zeitraums hätte er sich erst hineinarbeiten müssen. Noch deutlicher wurde die
pazifistische Tendenz der Neichsregierung, als sie dem Iuristen einen Missionar zu Hilfe
schickte, der sich durch seine Propaganda gegen Armeniergreuel und durch ein englisch
geschriebenes satirisches Dramolet „Iesus auf der Friedenskonferenz" ') bemerklich
gemacht hatte. Auch der historische Fachmann hätte als Dritter im Lunde seit März
1920 den verfahrenen Karren nicht zurechtschieben können, wenn die Verteilung der
Welt unter dieses Triumvirat durchgeführt worden wäre. Es is

t

dann schließlich so

gegangen, wie in allen Näteregierungen, daß einer unter der nominellen Kontrolle der
andern die 3ache gemacht hat, ohne bei der abschließenden Learbeitung alle lücken aus-

füllen und alle 3puren seiner bessernden Hand <
)

verwischen zu können.

2
) 5ezUz at tke peace conlerence. 1b 3eiten. Yang. <dhne Illhr. Namentlich in der

angelsächsischen Welt wäre der witzigen Schrift heute noch weiteste Verbreitung zu

wünschen.

<
)

Dazu gehören die Anmerkungen, die nachträglich »uf unentbehrliche, von den

ersten 3ammlern übersehene, Aktenstücke hinweisen. Als Wünsche für Nachträge seien
notiert: ausführlichere Mitteilungen (Instruktion, Lerichte) über die Mission Nadowitz 2

,

58:
das 2,52 erwähnte 2chreiben Manteuffels: das 2,112 zitierte Telegramm Msmarcks an
Wilhelm I. über 3aourows Eröffnungen: das 5,78 nur auszugsweise mitgeteilte Diktat
Msmllrcks vom 22. Oktober 1886 über 3chunmlows Lesuch in Darzin: die zwei 6
, 110 er-
wähnten Lerichte Münsters über Mohrenheim und Loulanaer: Wedels Lericht vom
19. Mai 188b (6, 12b) über Kronprinz Nudolf und Dr. 3zeps.
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Wenn die sechs Lände trotzdem den geschlossenen Eindruck eines historischen Denk-
mals ersten Nanges hinterlassen, so wird man das bei aller Achtung vor der Arbeits-
leistung des eigentlichen Herausgebers Friedrich Thrmme ausschließlich auf die Nech-
nung Msmarcks setzen müssen. 3trahlender is

t der Zauber seiner Persönlichkeit noch
nie hervorgetreten als in diesen ganz sachlichen Diktaten und Nandbemerkungen des
Neichskanzlers. Zum ersten Male haben wir nicht mehr zu fragen und zu untersuchen,
was seine innerste Meinung gewesen ist. Öfter als in den Iahren der Neichsgründung
hat er wegen seiner längeren Aufenthalte in Varzin, Friedrichsruhe und Aissingen
in umfänglichen Aufzeichnungen seine Ansicht der lage und die Nichtlinien seiner Politik
fixiert. Nicht nur seine aus der Erinnerung geschöpften Gedanken, auch seine diplo-
matischen Handlungen lassen sich jetzt mit dem festen Kerne seiner politischen Über-
zeugungen vergleichen. Mit aller Lesti>mmtheit läßt sich jetzt sagen, daß er auch da, wo
er in usuin velpliiui spricht und schreibt, niemals nach Art diplomatischer Intriganten
die Dinge verdreht, sondern daß er si

e lediglich nach der 3eite dreht, mit der er bei dem
Partner Eindruck machen will. Haupt- und Nebenmotive seiner Politik können jetzt
reinlich geschieden werden, und es gibt für den Letrachter der Vergangenheit keine Ent-
schuldigung mehr, wenn er si

e

auch in Zukunft verwechselt.
Überall offenbart sich der 3taatsmann als Ordner und Gestalter des Weltchaos, in

dem sich der große Haufen der Durchschnittsdiplomaien zu verlieren pflegt. Wer sich
in seine Gedankenwelt eingelebt hat, wird in den meisten Fällen bei Hinweisen des
Herausgebers im voraus wissen, was Msmarck an den Nand eines Aktenstückes ge-
schrieben hat. Alle Nute des Auswärtigen Amtes haben aus den Frage- und Aus-
rufungszeichen, den Interjektionen und 3chlagwörtern des Meisters sehr bald erraten,
wo er hinaus wollte, und Weisungen in seinem 3inne zu entwerfen gelernt. Eine

bessere Diplomatenschule hat es nie gegeben, und es is
t

nicht Msmarcks 3chuld, daß
außer Herbert keiner darin gelernt hat, Msmarckisch weiterzudenken, wenn man
erwägt, daß sogar der mit pazifizistischem Mißtrauen an seine Aufgabe herangetretene
Herausgeber Iohannes lepsius nach Absoloierung jener 3chule aus einem 3aulus

zu einem Paulus geworden is
t

°)
.

Nicht als ob dem Pazifismus durch Aufdeckung aller Fäden der Friedenspolitik
Msmarcks ein 3chulbeispiel geschenkt worden wäre, die Mbel, auf die sich die Friedens-

freunde berufen könnten. Der Neichskanzler is
t

seiner eigenen Vergangenheit nicht
untreu geworden, als er Präventivkriege grundsätzlich verwarf °)

. Das Deutsche Neich

is
t

dadurch entstanden, daß er es 1864 und 1866 zum Ariege trieb und 1870 der fran-
zösischen Kriegsdrohung nicht auswich, um das gallische Hindernis unserer Einigung

hinwegzusprengen. Ms 3taatengründer hat er an Mut und Eisen appelliert, aber er
hat nicht an das Märchen von unabweisbaren llriegen geglaubt'). Wenn wir eine
3chlinge zerreißen, ehe sie zugezogen wird, beweisen wir nicht, daß sie ohne unsern Ein-
griff uns tatsächlich erdrosselt hätte. Dauernde Gefahren werden auch durch glückliche

°) Die Wurzeln des Weltkrieges. Auf Grund der neuen Lismarck ilkten dargestellt
oon I. levsius. 3üddeutsche Monatshefte, Iuni 1922.

e
) Was Lismarck im Neichstag am 4
. November !8?1 (Neden 5
,

156) über die Theorie
eines Nngriffskrieges „zum Lehufe der Verteidigung" gesagt hat, is

t als Warnung Frank-
reichs vor Wiederaufnahme der Waffen zu verstehen. Dah Msmarck 1875 an keinen
Präventivkrieg gedacht hat, is

t

jetzt durch die aktenmäßige Darstellung Hans Herz-
felds (Die deutsch-französische Kriegsgefahr. Forschungen und Darstellungen aus dem
Neichsarchiv, Heft 2

, Lerlin 1922) erwiesen. Vgl. die wichtige Ergänzung Paul lventzckes
in Nr. 751, 754, 760 der Kölnlschen Zeitung, daß Lismarck den zur 3tärkung Nndrissvs
bestimmten Wiener Lrief der kölnischen Zeitung vom 5
. April 1875 durch das Medium

Aegidis inspiriert hat.

') 6, 81, Nandbemerkungen 7
.

!b ve!lilche Nun»sch»u. xi^x, ?. 241
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Kriege nicht beseitigt »)
.

Akute Gefabren können mit dem Augenblicke, der si
e geboren

hat, vorübergehen. Es is
t kein Leweis der 3tärke, scmdern der 3chwäche, wenn ein

3taat einem drohenden Angriff zuoorkommt, statt ihn abzuwarten. Der Hieb als
Parade is

t

erst am Platz, nachdem es gelungen ist, den Gegner ins Unrecht zu fetzen. Der
Verzicht auf militärische Vorteile des kriegerischen Auftaktes wird dann im weiteren
Verlauf des aufgezwungenen Krieges durch die moralische Kraft der Verteidigung auf-
gewogen ")

.
Lündnisse sind dazu da, gegen Kriegsgefahren zu sichern, aber si

e

dürfen
nicht selbst zur Kriegsgefahr werden, weil jeder nicht lokalisierte europäische Krieg für
3ieger wie Lesiegte in seinen Nachwehen ein großes Unglück is

t "). Militärische Über-
legenheit verfehlt daher den Zweck der 3icherung des 3taates, wenn sie zu prophvlakti-
schen kriegerischen Maßregeln benutzt wird ").
Das Fundament der Msmarckschen Überzeugung von der „Kalamität" eines

europäischen Krieges is
t

die unheimliche Treffsicherheit feines Urteils über die Folgen
einer Niederlage. „Wenn wir nach Gottes Willen im nächsten Kriege unterliegen
follten" — gesteht er Weihnachten 1886 dem «riegsminister von Lronsart«) — „so
halte ich das für zweifellos, daß unsere siegreichen Gegner jedes Mittel anwenden
würden, um zu verhindern, daß wir jemals oder doch im nächsten Menschenalter
wieder auf eigene Leine kommen, ähnlich wie im Iahre 1807. Die Aussicht, uns aus
unserer damaligen Ohnmacht bis zur lage von 1814 wieder emporzuarbeiten, wäre
eine sehr geringe gewesen ohne die unberechenbare und von uns unabhängige Ver-
nichtung der großen französischen Armee durch den russischen Winter und ohne den Lei-
stand Nußlands, Österreichs und Englands. Daß wir auf letzteren wiederum rechnen
können, nachdem diese Mächte gesehen haben, wie stark ein einiges Deutschlani> ist, hat
wenig Wahrscheinlichkeit. Nicht einmal auf das einige Zusammenhalten des jetzigen

Deutschen Neiches würden wir n a ch einem unglücklichen Feldzug rechnen können. Der
Neichstag und seine Wahlen beweisen zur Genüge, wie gering das Nationalgefühl und
wie bereitwillig der Parteihaß ist, das eigene Vaterland im 3tich zu lassen, sobald das

Parteiinteresse ausländische Anlehnungen nützlich erscheinen läßt. Das siegreiche

Frankreich würde in unseren heutigen Oppositionsparteien nicht weniger dienstbarer
Gefälligkeit begegnen als Napoleon seinerzeit im Nheinbunde. Ich will aus diesem
Nückblick nur den 3chluß herleiten, daß unsere Atuation, wenn wir besiegt sein sollten,
eine so böfe fein wird, daß wir kein Finanzopfer, und wäre es noch so groß, scheuen
dürfen, um uns den 3ieg zu sichern, wenn wir können." Von Nüstungsfieber würde
Msmarck in einer von Waffen starrenden Welt nie geredet haben, wohl wissend, daß
nicht die stärkste Nüstung, fondern die schwächeren Lataillone angriffslustige Gegner

herausfordern. Er hat sich nicht gescheut, dem 2aren Alexander III. im Nooember 1887
ins Gesicht zu sagen, daß Moltke und andere Militärs einen Angriffskrieg jetzt für
geboten hielten, um ihm zu zeigen, daß Deutschland sich nicht vor Nußland fürchtete,
wenn es sich in seiner Friedenspolitik durch die russischen Anfeindungen nicht beirren

ließ "). Er tragt auch kein Ledenken, „durch das Feuer der deutschen Armeeleitung die
österreichische zu erwärmen" "), damit auch die verbündete Donaumonarchie in der

e
) An Kronprinz Wilhelm, 9
. Mai 1888. „2chon zur Zeit der luxemburger Frage

18b7 habe ich der Voraussicht öffentlich Ausdruck gegeben, daß im Kriegsfalle Frankreich
gegenuber der Kampf sich nicht auf ein Kriegsjlchr beschränken, sondern Iahrzehnte und

mehr ausfüllen werde." 6,204.
°)b,219f. 5,260.
«) 2, 29. 2
,

124 f. 2
, 202. 5
,

260: 6
,

48 (3chll»einitz): 6
,

152: 6
,

282.

") 6, 25.
«) Lismarcks Lriefe an Lronfart, 1886—87, eine der wichtigsten Ergänzungen der

Akten in der „Veutschen Allgemeinen Zeitung" 1922, Nr. 157,' 169: !?9: 189: 201: 2,1:
222: 225: 245. Ver zitierte vom 24. XII. 1886 in Nr. 179.
") 6, 47.
") 6, 24.
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Defensive stark wird "), aber er steht zugleich den Zerfall Österreich-Ungarns voraus,
wenn es in Verkennung seiner klar vorgezeichneten defensiven Aufgabe sich durch
offensive Politik der Gefahr ausfetzt, von Nußland überrannt zu werden"). Nicht
minder deutlich schwebt ihm als Folge einer Niederlage die Katastrophe Nußlands vor
Augen. Durch einen Angriff kann man es festigen. Wird sein Angriff abgewartet, so
kann sein innerer Verfall durch seine revolutionären Kriegstreiber vielleicht schon
früher als sein Angriff eintreten"). England hat sich vor der gefährlichen Feindschaft
Frankreichs zu hüten, während es von Deutschland nicht mit Erfolg bekriegt werden
bann und, in einem Kriege mit Nußland keine lebensgefährliche Verwundung zu be-
fürchten hat "). Am günstigsten is

t es in dieser Neihenfolge der Zerbrechlichkeit um
Frankreich bestellt: von niemand bedroht, „am allerwenigsten" von Deutschland, das nach
Nückeroberung des Elsaß von Frankreich „absolut nichts zu gewinnen" hat, besitzt „der
kriegslustigste 3taat Europas" eine innere Garantie gegen hie Folgen einer Nieder-
lage in der 3tärke des französischen Nationalgefühls ").
An die Möglichkeit lokalisierter Kriege zweier oder mehrerer Großmächte hat Ms-

marck seit 1871 nicht mehr geglaubt, nachdem durch die national-staatliche Einigung

Deutschlands und Italiens das Konzert der europäischen Mächte vollzählig geworden
war. Der Wegfall des tertius ßauaen» machte auch das Intrigenspiel des „äiviäe
er imper»" zu einer zweischneidigen Waffe. Der Hetzer kann sich die Finger ebenso
verbrennen wie der ungebetene Vermittler"'). Für das junge Deutsche Neich kam
noch hinzu, daß es um seiner felbst willen Österreich-Ungarn in den Kreis seiner poli-
tischen 3icherungen hineinziehen mußte. „Mino und verrückt müßte ich sein" — hat
der Kanzler kurz vor Abschluß des Zweibundes dem französischen Lotschafter Grafen
3aint-Dallier gesagt") — „wenn ich an eine Annexion Deutschösterreichs dächte."
Obwohl es ihm darauf ankommt, der dritten Nepublik die von Napoleon III. geerbte
Furcht vor dem deutschen 70-Millionen-Neich zu benehmen, is

t es ihm ernst mit der

3orge, daß die deutschen lande der Habsburg-lothringer nach Zertrümmerung der

") b, 27' Dgl. 2, 24b, 280 1 6, 14—1?: h, 256 f.

") Expose Visinarcks sür die bevorstehende Unterredung Wilhelms I. mitAlexanderlll.
vom 10. XI. 1887: „I.a cleiaite äe l'^.utlicke äecc>mi,c>zerait cet empire pour ouvrir lere
<lez lepubliqueg äa11z Iez pa^s äu vanube et cle» LaIcanz." 5, 221 f. Vgl. die Äußerung
von E'iers 6, 18.
") 6, 202.
«) Die maritime 2chwäche Englands 1888 bestärkt L. in der Überzeugung, „daß Eng-

lands 3icherheit gegen französische Überfülle ausschließlich in seinem guten Verhältnis zu
Deutschland besteht". 4

,

299. Ein Krieg mit den Vereinigten 3taaten oder mit Nußland
wird fur England nur lebensgefährlich, wenn Frankreich der Lundesgenosse seiner Feinde
ist. 4

,

40 !. Vgl. 2
, 124. Aus Italiens Vorschlag, England den Leitritt zum Dreibund

offen zu halten: „Die Idee, England den Krieg zu erklären, sei wohl jedem der Kontra-
henten fremd: denn keiner könne ihn mit Erfolg führen: erkläre England ihn, so sei
keine Wahl." 2

,

229.

") 4, 240: 6, I8l»: vgl. 5, 219. Über das Vaterlandsgefühl der Franzosen gegen
Münster b

,

165.

e°) Lismarck an Wilhelm I.
,

27. Mai 1885 (4, 125): „Es liegt daher swegen der <be-
fahr einer englisch-russischen Allianz) für die deutsche Politik die Versuchung nahe, zwischen
Nußland und England lieber feindselige als zu intime Verhältnisse herbeizuführen. Wir
haben derselben aber gewissenhaft widerstanden . . ." Wir haben jedoch „alles zu ver-
meiden, was dahin führen könnte, daß wir England die russische Feindschaft abnehmen,
indem wir sie uns selbst aufladen". Der Professor an der Universität Wisconsin, Fuller,
Wilsons historischer Adjutant in Versailles, übersetzt in seinem Vuche „Liema!'ckz viplo-
macv at its TenitK" (Cambridge 1922, Leite 14): „It is tke'aim ot (üerman policx tc,
brinZ about betneen Iiuezia anä Tn8>2nä Kc,zti!e, latker tkan toc> intilnate. lelations."
Ver klare Gedankengang des ganzen Aktenstückes schließt bei einem Kenner der deutschen
2prache wie Fuller einen Übersetzungsfehler aus.

2») Lerlln, 27. Iuni 1879. Rapport cle I». commission ä'enquete. lVgl. „Veutsche
Nundschau" 1922, Mürzheft, 2eite 174 f.
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Monarchie oas katholische 3üddeutschland zu sich herüberziehen und die 3chöpfung von

1870 sprengen würden. Die beabsichtigten Übertreibungen dieser Auseinandersetzung
tragen gewiß die 3arbe des Kulturkampfes. Daß er für seine Zeit nicht zu schwarz
gesehen hat, wird kein Leobachter der augenblicklichen gleichzeitigen Einstellung Frank-

reichs auf die Furcht oor Grohdeutschland unb auf die Vereinigung 3üddeutschlands
und Deutschösterreichs in einer Donaukonföderation zu behaupten wagen. „Österreichs
ungeschwächte Existenz ist" ihm daher „ein lebensbedürfnis für Deutschland und das

europäische Gleichgewicht" ^). Wilhelm II. und seine Ohrenbläser haben Msmarck
nie mehr verkannt als durch die Annahme, daß er Österreich preisgeben wollt». Wo sich
der schärfste politische Denker unseres Volkes scheinbar in Widersprüche verwickelt,

sind es bei näherem Zusehen doch nur die alten Widersprüche unserer (beschichte, mit
denen er sich auf die beste Manier abzufinden sucht. In der alten Formel Kaiser und
Neich hatte dem Hause Habsburg-Iothringen und den Ansprüchen feiner Hausmacht
das Neich gegenübergestanden. In der kleindeutschen Formel des engeren und des
weiteren Lunoes fanden die habsburgischen Ansprüche ihre Grenze an den rein-

deutschen Interessen. Ein von den Parlamenten beider Nelche sanktioniertes Dauer-
bündnis würde durch die Verschiebung des Kräfteverhältnisses bsterreich-Ungarn von

Deutschland und seiner defensiven Politik abhängiger gemacht haben, als es das römische
Neich deutscher Nation von den Nachkommen Karls V. je gewesen war. Der Zweibuno
war dafür ein sehr unvollkommener Ersatz. Obwohl sich Msmarck sagen mußte und

auch tatsächlich gesagt hat, daß die Zumutung feines Ideales an die faktische 3ouoeräni-
tät der Monarchie zu groß war, is

t es doch bezeichnend, daß er bei erster Gelegenheit,
als Franz Iosef selbst den Wunsch nach längerer Dauer des Zweibundes ausspricht, auf
seinen ersten Plan zurückkommt °°). Eine Utopie is

t

ihm also die einzig sichere Garantie

dagegen, daß Deutschland nicht durch eine offensive Politik seines Verbündeten mit in
den Abgrund gerissen wird "). Man darf wohl sagen, daß ihn eine in feinem 3inne
revidierte Wiederherstellung der staatlichen Gemeinschaft, wie si

e bis 1806 bestanden
hatte, auf Lündnisse und ihre Gefahren hätte verzichten lassen. Der Ausdruck „Lündnis-
system" trifft für seine weniger künstliche als kunstvolle Politik der 3icherungen nicht
zu. Der Dreikaiserverband, der Dreibund und die Nückoersicherungen des Zweibundes
und des deutsch-russischen Vertrages von 1887 sind für ihn nur Aushilfen gewesen, die

besten, die zu haben waren, aber, an seinem Ideale gemessen, Zerbrechlichkeiten, die er nie

überschätzt hat"). Die Aussichten eines Zweifrontenkrieges sah er erst als gebessert
an, als das Mittelmeerabkommen Englands mit Italien und Österreich ihm einen Teil
seiner österreichischen 3orgen abnahm. Gefürchtet hat der furchtloseste der Deutschen

«) b, 82.
2°) An Neuß. !b. und 22. Mlli 1887. 5

, 277, 279. Die Akten des Auswärtigen Amtes
werden wohl noch mehr Material zur Geschichte dieses Vismarck unerreichbar gebliebenen
idealen Zieles enthalten.

«) An Kronprinz Wilhelm, 9
. Mai 1388 lb, 205): Österreich würde, „wenn es . . .

unsere alleinige 3tütze bliebe und wir Nußland und Frankreich als geborene Gegner
uns gegenüber hütten, einen analogen Einfluß auf das Deutsche Neich wiedergewinnen,
wie wir ihn 18b6 mit Glück beseitigt haben. Die 3icherheit unserer Seziehungen zum öster-
reichisch-ungarischen 3taate beruht zum großen Telle auf der Möglichkeit, daß wir, wenn
Österreich uns unbillige Zumutungen macht, uns auch mit Nußland verständigen können.
Fällt die letztere Möglichkeit fort, so wird Österreich ein viel anspruchsvollerer Lundes-
genosse werden, als es bisher war. Verzicht auf den Zweibund wäre der gleiche Fehler
gewesen. Es gehörte ein hoher Grad von Verständnislosigkeit dazu, ihn Lismarck nach
solchen Darlegungen zuzutrauen.

2°) Im März 1887, ein Vierteljahr vor Abschluß des Nückversicherungsuertrages:
„. . . auf den möglichen Lruch der russischen Freundschaft infolge revolutionären Druckes
oder Aufruhrs müssen wir mit und ohne Vertrag gefaßt bleiben."
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eine englisch-russische Allianz, wodurch „die Lasis für eine Koalition gegen uns gegeben
wilre, wie si

e gefährlicher Deutschland nicht gegenübertreten kann" °").
Der Zusammenhang jener Aushilfen hatte sich dem Historiker bereits aus den

Lündnistexten erschlossen^). Als Hauptgewinn der sechs Msmarck-Lände wird man die
Klarheit über die Wurzeln seiner Politik zu buchen haben. Nur seine Persönlichkeit
hat unser Volk und das Ausland darüber getäuscht, daß das spätgeborene Deutsche Neich
gerade durch seine Iugend und dura? die österreichische Achillesferse gebundener war als
die anderen großen Mächte. Während auch seine deutschen Gegner sich in dem äußeren
Glanze unserer Weltstellung sonnten, ließ sich Lismarcks urdeutsche innere Wahrhaftig-
keit durch den trügerischen 3chein nicht betören und stellte die Zeit in seinen Dienst,
um das Neichsschiff zwischen den Gefahren der deutschen Iugend und der österreichischen
Altersschwäche zu dem fernen Ziele unangreifbarer besonnener 3tärke hindurch-
zusteuern. Daß das Deutsche Neich in Ketten geboren war, wurde übersehen, weil ein
Freigeborener erhobenen Hauptes an seiner 3pitze stand.
In keiner der schwierigen lagen, die er überwunden hat, gab er sich die Möße, sich

verletzt oder entrüstet zu zeigen ?'). Als Alexander III. in einem Trinkspruche den

Fürsten von Montenegro den einzigen aufrichtigen und treuen Freund Nußlands ge-
nannt hatte, warf er wohl die spöttische Frage auf, „wer hat denn einen?" -°). Das
Mißtrauen, das der Menschenoerächter als 3taatsmann mit Necht für angezeigt hielt,
war bei ihm nur die Kehrseite des Vertrauens auf die eigene 3tärke und hat ihn nie,
wie lord Derby oder Holstein, zu Verhandlungen unfähig gemacht'"). In Personen
mag er sich manchmal getäuscht haben, wenn er loro <ddo Nussell für einen Gentleman
hielt oder hinter Intrigen der Kronprinzessin Kaiserin Augusta witterte, in der 2ache
hat er sich nie geirrt. Wie der Deutsche aus der Geschichte Msmarcks das Wesen der

Politik erlernen kann, hat er selbst in vorbildlicher Weise aus der Weltgeschichte ge-
lernt"). Hinter den Politikern, mit denen er um das friedliche Erstarken feiner
3chöpfung zu kämpfen hat, sieht er allezeit die 3taatspersönlichkeiten, die als gegebene

Größen genommen sein wollen, wenn man mit ihnen auszukommen wünscht. Die

3chärfe feiner Kritik der großen Mächte bestimmt nie seine 3prache und seine Hand-
lungen. Die Akten verraten uns, wie er über die Hysterie des Zarismus ^), hie nervöse
Ziellosigkeit Österreich-Ungarns "), den kindlichen Egoismus Italiens ") und die eng-
lische Unzuverlässigkeit gedacht hat, aber sie zeigen auch, wie er jeden an seiner

schwachen 3eite, nicht als Fechter, sondern als Arzt zu packen verstanden hat^). Das stets

-e) 4
,

125.

-') „Deutsche Nundschau" August 1920, 3eite 2,4—222: vgl. auch „Die lVestmark" ,922,
<Vktober/Novemberheft, 3. 722—726.

2») 5
,

202.

e°) 6
,

25b.

'») Was Herbert ,834 zu lord Hartington über Derby gesagt hat (4, 87), „daß mit einem
3tlllltsmann, der nur aus Mißtrauen zusammengesetzt sei, überall Lchlimmes vermute und
seinerseits Kniffe anwende, nicht zu verhandeln sei", paßt wörtlich auch auf Holstein.
") Über dieses Thema sehr lesenswert die 2tudie von Maria Fehling, „Lis-

mllrcks E'eschichtskenntnis". Eotta, 3tuttgart-Verlin ,922, ,2b Leiten. Die Verfasserin hat
aus Vismarcks lesezeichen in der Vibliothek zu 3chönhausen den Umfana seiner historischen
lektüre in ähnlicher lüeise, wie ich das früher für 2chiller getan habe, festgestellt. Zu be-
dauern is

t 3eite 76 die Ausnahme einer von Iulius von Eckardt überlieferten angeblichen
Äußerung Lismarcks über Nanke. Eckardt gehört zu den baltischen Lismarcklmssern und

hat in seinen Erinnerungen eine 3zene von ähnlicher Unglaubwürdig»ei! erzählt.
'-) 2
,

209—210: 5
,

?: 5
, 7! : 5
, ,79: b, ,4: 6, 20.

'°) 5, 9
:

5
,

28: 5
,

2b: 5
,

28: 5
,

!4b: 5
, ,98.

") 2, ,88: 3, 4,0.
'') Lezeichnende Anerkennung der Überlegenheit Lismarcks durch lialnüky 5

, 7
.
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bedenkliche 3äbelrasseln überläßt er andern °'): über ernste Kriegsvorbereitungen zieht
man besser einen 3chleier "). Den Nussen droht er nicht mit der deutschen Wehrmacht.
sondern mit der Isolierung, dem einzigen, was in Petersburg gefürchtet wird "). Der
3taat Franz Iosefs wird durch die Aussicht, daß er einen russischen Vorstoß zunächst
allein auszuhallen hat, zu größerer politischer Vorsicht und zu stärkeren militärischen An-
strengungen erzogen'"). Die italienischen Kinder beschwichtigt er durch die neue
Fassung des Dreibundes. Den Engländern wird, als si

e

unsere kolonialen Anftinge
mißgünstig aufnehmen, vor Augen geführt, daß es für ihre Ausdehnungspolitik in
Ägypten nicht gleichgültig ist, ob Deutschland sich uninteressiert zeigt oder sich zu ihren
Gegnern gesellt "). Wie hätte im der Welt zum Lewußtsein kommen sollen, daß Deutsch-
land zur Defensive verurteilt war. Überall triumphierte die politische Vernunft oer-
möge der Lismarckschen Personalunion von Mannhaftigkeit und Verbindlichkeit über
die reichlich vorhandenen Neigungen zu europäischer Lrandstiftung.
3o wird die Neichskanzlerschaft Lismarcks zum Prüfstein für Menschen und Dinge,

für Zeitgenossen und Epigonen. Obwohl die Akten nur einen Auszug seiner politischen
Arbeit darstellen, widerlegen si

e

doch das Märchen, daß es unserem Volke an politischen
Köpfen gefehlt habe. Aus dein 3chatten des Titanen treten jetzt zum ersten Male be-

währte Mitarbeiter wie seine rechte Hand, der ältere Lülow, der zuverlässige Prinz tteuß
in Wien, der bedächtige General von 3chweinitz in Petersburg, der kluge Graf Hatzfeldt
inlondon und der scharf beobachtende junge Lernhard von Lülow greifbar in das helle licht
der Geschichte. Fehlt es auch nicht an Versagern wie Keudell, 3olms-3onnenwalde oder
dem von Eckardstein überschätzten Grafen Münster, so kann sich doch die deutsche Diplo-
matie der Msmarckzeit im allgemeinen sehen lassen. Den Nang von Unterführern, die
im entscheidenden Augenblicke der obersten leitung bedürfen, hat freilich außer Herbert
Lismarck keiner überschritten. Nur in seinen Aufzeichnungen und Lerichten spürt
man über das Echo hinaus den Hauch Msünarckschen Geistes. 3eitdem sein Heirats-
konflikt mit seinem Vater bekannt ist, wird man dem väterlichen Wahlspruch für
Herbert die Fassung geben dürfen: patriae et patri patriae iuservieuän eon-
»umor. Die allseitig bezeugte persönliche 3chroffheit des 3ohnes im dienstlichen Ver-

kehr wird vielleicht durch die ihn einhüllenden Giftschwaden des Neides noch verständ-
licher als durch die nie ganz verheilende Wunde seiner Mannesjahre. Iln geistigen
Dingen sind die Deutschen seit den ältesten Zeiten Nepublikaner gewesen und haben
ihren großen Männern niemals ebenbürtige 3öhne gegönnt. Daß hier in der Tat wie
im Zeitalter der Pippiniden die persönlichen Voraussetzungen zu einer Hausmeier-
dvnastie vorhanden waren, haben die den Msmarckakten auf dem Fuße folgenden

3elbstbekenntnisse des Grafen Waldersee") und Kaiser Wilhelms II. widerwillig be-

'°) b
,

27: »3ich mit der Kriegsbereitschaft zu rühmen und zu brüsten, ist immer be-

denklich." Vgl. ebenda 18! : Herbert über die Mehrzahl der Militärs, die überall aern mit
dem 2abel rasseln.
") 6, 27: „Ich möchte glauben, daß es richtiger wäre, wenn die Österreicher nach rufst-

schem Vorgange in den Zeitungen sagen, daß nichts geschehe, heimlich aber alles tun, ums
ihr Generalstab für nützlich hält."

ee) 4
, ,62.

">) b
,

77, Anmerkung 14.
") 3ehr stoffreich Maximilian von Hagen, „Msmarcks Kolonialpolitik",

3tuttgllrt-Glltha, F. ll. Perthes, XXVI und 522 3eiten. leider ist das Luch nicht nur gleich-
zeitig mit plehn entstanden, sondern ossenbar auch gedruckt worden, so daß der Nachtrag
über die Lismarckakten nicht dasür entschädigen kann, daß diese nicht von vornherein den
Kern der 3tudie gebildet haben. Man vergleiche 3eite 126 f. die jetzt ganz veraltete
Anmerkung über den Nückversicherungsvertrag,
") „Denkwürdigkeiten des Generalfeldmarschalls Alfred Grafen oonWalderfee."

Auf Veranlassung des (beneralleutnants Georg Hrafen von lValdersee bearbeitet und
herausgegeben von Heinrich <vtto Melsner. 3tuttgart-Lerlln, Deutsche Verlagsanstalt,
1922, I (1822—1888), X und 422: II l!»88— 1900), 45b 3eiten. Meisners Learbeitung der
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zeugt. Durch seine militärisch.politische Doppelbegabung und durch sein Verständnis
Sismarcks ein Anwärter auf die Nachfolgerschaft, wird Waldersee, als Herbert sich da-
zwischen schiebt, zum Aufwiegler Wilhelms II. gegen eine Politik, deren Nichtigkeit er
sich nach seinem eigenen 3turze eingestehen muß. 3chonungsloser als von diesem ent-
täuschten Günstling is

t

Wilhelm II. nie kritisiert worden. Es fehlte nur noch die
Gegenüberstellung der Akten und des Kaiserbuches "), um der Welt zu offenbaren, daß
der Enkel Wilhelms I. den Prozeß gegen den Neichsgründer endgültig verloren hat.
Dort das 3träuben Lismarcks gegen den Lerliner Kongreß, hier die verwegene Le-
hauptung, daß die Einberufung des Kongresses ein schwerer Fehler Lismarcks gewesen
wäre, dort die Vorlage aller wichtigeren Lerichte des Konsuls in Kiew, hier die Geste,
daß der Kaiser dem Manne, dem er vor seiner Entlassung das schnöde Handschreiben
über die vorenthaltenen Lerichte zu schicken gewagt hatte, um seiner Verdienste willen
verzeihen wolle. Großartiger hätte sich der historische Msmarck über den miß-
verstandenen Lismarck ") nicht erheben können.
Die Fortsetzung der diplomatischen Akten wird die heilsame Leschäftigung mit

diesem Thema nicht einschlafen lassen. Das Mißverständnis beginnt bereits mit der
sogenannten Option für Österreich-Ungarn. Msmarck hat sich 1879 so wenig für die

Monarchie wie 1887 oder 1890 für Nußland entschieden. Die Unerreichbarkeit eines
von ihm geleiteten weiteren Lundes hatte ihm die Entscheidung für den Dreikaiser-
verband diktiert. Der Zweibund von 1879 war die erste Nückuersicherung ") mit der
Wirkung einer Wiederannäherung Nußlands und «bsterreich-Ungarns. Die zweite
Nückoersicherung von 1887 hätte zum Ausgangspunkt einer zweiten Wiederannäherung
werden können, wenn Eavrivi sie nicht nach Lismarcks 3turz gekündigt hätte, Der
Zweibund hatte allerdings der Monarchie die deutsche Waffenhilfe gegen einen Angriff

Nußlands versprochen, während der Vertrag von 1887 sich auf das Versprechen der
Neutralität beschränkte für den Fall. daß Nußland von Österreich-Ungarn angegriffen
werden sollte, aber eine Option für die Monarchie war das nicht gewesen. Dazu hatte
Lismarck 1866 nicht an die Waffen appelliert, um die Politik des Deutschen Neiches der
Dynastie der Habsburg-lothringer wieder dienstbar zu machen und sich an den

Tagebücher is
t eine mustergültige. Für die politischen Grenzen Waldersees besonders auf-

schlußreich seine Vemerkungen über die Wiederherstellung Polens in einem Kriege mit
Frankreich und Nußland (!, 301), verglichen mit der militärischen Einsicht, daß „wir nicht
hundert Polen unter die Waffen bringen". 1

, 202. Vgl. jetzt Hans Wendt, „Ms-
marck und vie polnische Frage^ (Historilche 3tudien, herausgegeben von N. Fester, IX).
ljlllle, M. Niemever, 1922, 98 Zeiten.
«) Wilhelm II., Ereignisse und Gestalten, 1878—1918. leipzig-Lerlin, K. F.

Koehler, 1922, 209 3elten. Ich werde in den „Verantwortlichkeiten" auf dieses Luch und
Waldersee noch zurückkommen.
«) Vtto Hammann, „Der mißverstandene Msmarck. Zwanzig Iahre deutscher

Weltvolitik." Lerlin, Neimar Hohbing, 1921, 204 3elten. Das Luch is
t ein Auszug aus

den dreibändigen Erinnerungen des Verfassers mit Weglassung der eigentlichen Memoiren
und unter Lerücksichtigung der seit 1918 erschienenen ^iteratur. In der Eaprivizeit
wurzelnd, erinnert Hammann an Vttokar Lorenz, der als von Großherzog Friedrich
von Laden beeinflußter Lismarckgegner eine 3treitschrift „Wider Lismarcks Verkleinerel
schrieb. Eine dritte Nachlese Hammanns „Lilder aus der letzten Kaiserzeit" lLerlin,
N. Hobblng, 1922, 162 3eiten) lenkt wieder in die Erinnerungen ein, die durch karikatur-
artige Zeichnungen <vlaf Gulbranssons gewürzt werden sollen.
") 2, 82: Lismarcks Legründung lies Gedankens einer Vefensivassekuranz. Vgl. 5, 22b:

Kalnükys Zugeständnis vom 18. Mai 1887, „wie erwünscht es sei, Nußland nicht aus den
Landen seines Vertragsoerhältnisses herauszulassen, wenn das Land auch noch so dünn
wäre". Daß der Vertrag von 1887 nicht, wie beide Kontrahenten eigentlich wünschten, auf
fünf, sondern auf drei Iahre geschlossen wurde, bat Paul 3chuwalow verschuldet (5, 257).
Wenn der Vertrag erst 1892 abgelaufen wäre, hätte Eavrivi ihn nicht unmittelbar nach
Lismllrcks Entlassung kündigen können. Nur von diesem unglücklichen Zufall kann man
sagen, daß der Embrvo des neuen Kurses der Msmarckzeit angehört.
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„ungarischen Kometenschweif" ") binden zu lassen. Das Mißverständnis, daß er des
Zweibundes überdrüssig wäre, is

t

dadurch entstanden, daß er sich in den Krisenjahren
188b bis 1888 mit vollem Einsatz seiner Persönlichkeit gegen die von Franz Ioses und
Kronprinz Nudolf") beabsichtigte Verschiebung des Lündnisses gewehrt bat. Nicht
Msmarck, sondern das Irrlicht Andrkssy") hat den 1918 von seinem 3ohne ge-
kündigten Zweibund bereits 1886 zertrümmern wollen. Für Msmarck is

t

dieser nie

mehr gewesen als eine Ergänzung des Dreikaiserverbandes, der auch nach seiner Auf-
lösung für seine Politik maßgebend blieb. Die Kündigung des Nückversicherungs-
vertrages hat nicht nur das letzte Hindernis eines Lündnisses zwischen Frankreich und

Nußland beseitigt, si
e

hat auch den Eharakter des Zweibundes verwandelt.
Es kann daher nichts Verkehrteres geben als die neuerdings von dem Amerikaner

Fuller begierig aufgegriffene Lehauptung Delbrücks, daß alter und neuer «urs sich
höchstens durch Temperamentgrade, aber keineswegs durch einen Nichtungswechsel

unterschieden hätten, woraus Fuller die 3chlußfolgerung zieht, daß die Ursachen des
Zusammenbruchs von 1918 in Msmarcks Politik zu suchen seien "). Die „Tragödie des
Zweibundes" begann nicht 1879, sondern 1890. Wir wollen hier nicht wiederholen"),
was Holstein aus Msmarcks Erkenntnis gemacht hat, daß Osterreich-Ungarn zu seiner
3icherung gegen Nußland und Italien in erster linie auf England angewiesen sei. Da«
durch die Akten bekanntgewordene Lündnisangebot an England von 1889 beweist jeden-
falls, daß Msmarck sich über Fragen, die nicht den näheren Orient betrafen, mit Eng-
land ohne Zuziehung seines Verbündeten zu verständigen gesucht hat. Auf ein eng-

lisches weltpolitisches Angebot zu antworten: sprecht erst mit Wien, konnte nur einem
Manne einsllllen, der die Politik des Meisters gründlich mißverstanden hatte. Wie oft

is
t vor dem Kriege gerade aus dem Delbrückschen Kreise gepredigt worden, daß unsere

Kolonien in Europa verteidigt würden. Noch im Weltkriege hat die Neichsleitung da-
mit ihre Hoffnung genährt, durch ihre Faustpfänder England zur Herausgabe unseres

Kolonialbesitzes zu zwingen. Ietzt belehren uns die klkten, daß die Guelle dieser
Illusion in einer Weisung Msmarcks vom 11. Dezember 1886"') gelautet hat: „das

«) 5, 147.
") 5, 195 ff.: h, 74: Die politische Legabung des Kronprinzen Nudolf lernte man zu-

erst kennen aus seinen von pribram veröffentlichten Aufzeichnungen zweier Gespräche mit
Msmarck („Österreichische Nundschau", Ianuar 1921). die Msmarcks Gedankengänge nach-
weisbar vorzüglich wiedergeben. Die politische Gefährlichkeit dieses „3ranzosenfreundes",
der 1888 eine große, für Österreich glückliche kriegerische Zeit ersehnt bat, ersieht man
jetzt aus dem von Dr. Iulius 3 z e p s herausgegebenen Luche „Kronprinz Nudolf. politische
Lriese an einen Freund, 1882—1889". Wien-München-Üeipzig, Nikola-Verlag, 1922, XVI
und 212 2eiten. Wie Nudolfs Freundschaft mit Wilhelm II. in Wahrheit aussah, erfährt
man aus seinem Miefe vom 24. August 1888 an jenen Freund, den Iournalisten I>. Moritz
2zeps, dessen Tochter einen Muder Climenceaus geheiratet hat: „Wilhelm II. macht sich: er
dürfte bald eine große Konfusion im alten Europa anrichten: dieses Gefühl habe ich auch:
er is

t

ganz der Mann dazu . . . energisch und eigensinnig, ... sich selbst für das größte
Genie haltend, was will man mehr. Er dürfte im lause weniger Iahre das hohenzollernsche
Deutschland auf den 2tandpunkt bringen, den es verdient." Die Akten hätten über Nudolf,
der hauptsächlich Msmarck eine Wiederkehr der Kaunitzschen Koalition befürchten ließ,
mehr veröffentlichen dürfen.
") 5. 14bf. vgl. 5, 122f. Wertheimer, ilndrässy (3, 230) schweigt über die Nede

des Crministers in den Delegationen vom 13. November 1886.
") A. a. lv. 2 ff., 21b—225: Die Akten trafen erst im 2pätsommer 1922 in Cambridge

ein. Fullers Vorrede datiert vom Oktober. In der kurzen Zeit, die ihm bis zur Druck-
legung blieb, hat er sich begnügt, in das fertige Manuskript angebliche Nktenbelege für
seine keiner Neuision unterzogenen Ergebnisse einzutragen. 2o konnte die groteske Ver-
drehung der Tatsachen stehenbleiben, daß Msmarcks Politik im Krifenjahre 188? das
friedliche Frankreich und Nußland provoziert habe. Eine preisschrift der Universität Halle
uber 1887 von Heinz Ärützschler von Falkenstein wird hoffentlich bald im Druck erscheinen.
") Dgl. „Deutsche Nundschau", Februar 1921, 2eite !9b—214.
°e) b

,

155.
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3chicksal unserer 3chutzgebiete bei einem französisch-deutschen Kriege wird niemals zur
3ee, sondern lediglich durch unsere landarm« entschieden werden." Daraus auch nur
die geringste Hoffnung in einem Kriege mit dem auf dem europäischen Kontinent nicht
niederzuwerfenden britischen Weltreiche herzuleiten, blieb der absoluten Verständnis-
losigkeit der Epigonen vorbehalten.

Das diplomatische Epigonentum aber würde man schies beurteilen, wenn man den

deutschen Kurswechsel zum Ausgangspunkt nehmen wollte. Gortschakow, 3aburow,
Iomini, Giers und die beiden 3chuwalow, Andrässv, Haymerle und Kalnükv, Nobilant
und Erispi, Derby, Leaconsfield, Gladstone, Granville, Ehurchill und 3alisbury

erscheinen uns heute als aueiev rsßime. Einen neuen politischen Top hat Herbert
Msmarck zum ersten Male erstaunt 1884 in dem „eingefleischten Nepräsentanten des
Kausmannsstandes", Ioe Ehamberlain, festgestellt "). Der Kapitalismus mit seiner „be-
fremdlichen Abwesenheit politischen Urteils" beginnt die zünftige Diplomatie alten
3chlages zu verdrängen oder sich untertan zu machen. Lismarck konnte es noch wagen,
kapitalistischen Gruppen, die sich nicht um die Demarkationslinien seiner Politik
kümmerten, zu sagen, daß sie auf Unterstützung des Deutschen Neiches nicht zu rechnen
hatten. Wilhelm II. kapituliert, obwohl er von keinem deutschen Ehamberlain geführt
wird, in selbstgefälliger 3chwäche vor dem neuen Zeitgeist, wenn er die Flagge allzu
bereitwillig der Ware folgen läßt. Die Anfänge der weltoerwüstenden staatsfeindlichen
Trusstpolitik liegen vor dem Kurswechsel und außerhalb Deutschlands, aber die bewußte
Auflehnung des alten Kurses gegen das Unheil des politischen Futurismus beweist
auch, was die ganze Welt 1890 an der Dynastie Lismarck verloren hat").
Ist dadurch die lawine der Verantwortung für die Verabschieoung des lotsen aber-

Mals gewachsen, so fällt jetzt auch die Entschuldigung fort, daß der alte Neichskanzler
es nicht mehr verstanden habe, mit dem jungen Herrn in Fühlung zu bleiben. „Ich
habe", gesteht Msmarck im August 1888, „in meiner langen ministeriellen Tätigkeit

stets gefunden, daß die schwierigsten Aufgaben der Diplomatie in den Leziehungen
mit dem eigenen Hofe liegen." Der Lrief, worin er das aussprach, bat seinen Freund
und Ministerkollegen v. 3cholz, den Unbequemlichkeiten oer Eigenheiten des Eharakters
Wilhelms II. Nechnung zu tragen^). Wie er das selbst versucht hat, läßt sich nach
Vermehrung seiner Mentorbriefe durch die Akten jetzt besser beurteilen. Wo nur die

3ache wirken konnte, hat er schon 1879 auf persönliche Einwirkung verzichtet. Mit
seinem Herrn zu kämpfen, mochte es der alte oder der junge Kaiser sein, hatte in solchen
Fällen keinen Zweck und störte die sachliche Letrachtung, zu der die lektüre einer

Denkschrift zwang. Die Voraussetzung war freilich, daß der Herrscher si
e mit eigenen

«) <
,

76.

°2) Paul Hanke (Msmarcks 3turz. 2chriften der Hist. Gesellschaft zu Lerlin.
herausgegeben von Dietrich 3chäfer, Heft 2

. Lerlin, Weidmann, 1922. 65 3eiten) erzählt
3eite 57, Msmarck habe, wie ihm Professor v. Mssing mitteilte, zum Prinzen Wilhelm
gesagt: „Eure K. Hoheit müssen einmal Ihr eigener Neichskanzler werden." Die Erzäh-
lung kann, da sie auf Wilhelm II. zurückführt, doch höchstens in dem Kapitel der Wiß-
verständnisse zitiert werden. Haben Msmarcks Worte ähnlich gelautet, so sollten sie den

Prinzen daran erinnern, oaß er ein absoluter Herrscher sein müsse, um sich absolutistische
Grundsätze zu gestatten.

°') 3tlllltsminister Adolf von 3cholz, Erlebnisse und Gespräche mit Msmarck.
Herausgegeben von Wilhelm von 3cholz. 3tuttgart-8erlin, Eotta 1922. 150 3eiten. Vie

schriftstellerische Hilfe, hie der 3ohn seinem hochbetagten Vater geleistet hat, respektiert

durchaus den schlichten Nahmen um die mitgeteilten Miefe und älteren Aufzeichnungen.
Der angeführte Mief 3eite 88. Die Äußerung des Prinzen auf die falsche Todesnachricht
2eite 82, Aber den Verzicht auf persönliche Einmischung Msmarck am 2
. Oktober 1879,

3eite 18.
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Augen las "). Lei Wilhelm II., der schon als Prinz seinen politischen Dehrer nicht für
unersetzlich hielt, hat die Unfähigkeit sachlicher Letrachtung zu den Eigenheiten seines
Eharakters gehört.
Lelege interessieren in der ltege! nur den Wachmann. Wenn unsere Leschreibung

des neuen Denkmals mit Anmerkungen nicht gespart hat, so will sie wie ein Eicerone
den leser auf den richtigen 3tandpunkt stellen. 3o unbequem ftr ältere Generationen
das Umlernen ist, so wird von nun an für sie wie für den Anfänger, und für si

e

erst
recht, der Weg nicht von der Msmarckliteratur zu den Akten, sondern von den Auten

zur literatur führen. Daß die Wahrheit über Deutschland die Wahrheit über die
andern Machte heroorlocken wird, is

t in Ermangelung zwingender Momente aus-
geschlossen. Um so weniger wird sich der Deutsche in Zukunft durch Ausländer sagen
lassen, wie der historische Lismarck aussah. Die historisch-politische Wirkung des

Aktenwerkes wäre deshalb eine noch größere, wenn in seinen durch die Internationale
und den Pazifismus bestimmten Anfängen statt des Frankfurter Friedens als 3tart der
Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges gewählt worden wäre. Es is

t das große

Verdienst Ilurt Nheindorfs °°), durch sein Luch über die deutsch-englischen Leziehungen
im Kriegsjahre 1870/71 nachdrücklich daran erinnert zu haben, daß 3orels diplo-

matische Geschichte des siebenziger Krieges seit 1875 auf ein deutsches Gegenstück wartet.

«Die 3chwäche der britischen Diplomatie und Politik" ergab sich aus dem in den Lto-
graphien von Elarendon. Gladstone, Granoille und lvons enthaltenen englischen
Material. Der Nachweis, daß diese 3chwäche „vielleicht nur noch von der Mißgunst
gegenüber Preußen übertroffen wurde", konnte nur aus den preußischen 3taatsakten
geführt werden. Wenn trotzdem sogar Gladstone sich mit den deutschen Friedens-
bedingungen befreundet hat, so haben das die am Tage vor Weißenburg von Gramont
den Nussen mitgeteilten französischen Minimalsorderungen bewirkt^). Zurück-
drängung Preußens in die Grenzen von 1865, Abtretung des Iaargebietes an Frank-
reich, Zahlung der Kriegskosten an Frankreich und Zurückgabe der Kriegs-
entschädigung an Österreich, Wiederherstellung Hannovers, Kurhessens, Nassaus und der

freien 3tadt Frankfurt, Vergrößerung der Mittelstaaten auf Kosten Preußens, Mldung
deutscher 3taatengruppen, die Preußens Vorherrschaft dauernd brechen würden und
— last not legst — der Köder Danzigs für Nußlands Zustimmung — das war mehr,
als England vor Preisgabe seiner staatlichen 3elbstbehauptung an den Ententetrust ver-
dauen konnte. Aus dem ersten Land der tIkten geht hervor, mit welcher humanen
Mäßigung Msmarck das besiegte Frankreich behandelt hat°'). Durch Nheindorf is

t

festgestellt, was aus Deutschland vor seiner Einigung geworden wäre, wenn Frankreich
1870 gesiegt hätte. Man wird damit das Gutachten des alten Moltke von 1879°') zu-
sammenhalten müssen, „daß ein Deutsches Neich auf die Dauer überhaupt nicht bestehen
könnte, wenn wir einen Angriff Frankreichs nicht aus eigenen Kräften abzuwehren
vermöchten". Wie würde eine andere Negierung als die deutsche diesen 1870 mtt 1922
verbindenden archivalischen Fund verwertet haben!

") Die Waldersee I, 295 f. abgedruckte „Abschrift" des Kronprinzenbriefes an Lis-
marck vom 10. Mai 1888 aus tValdersees Nachlaß is

t

offenbar das von diesem entworfene
Konzeot zu der von dem Kronprinzen mehrfach geänderten Ausfertigung in Gedanken
und Erinnerungen 2

,

12b.

°°) Kurt Nheindorf, England und der Deutsch-Französische Krieg 1870/7l.
Ein Leltrag zur englischen Politik in der Zeit des Überganges vom Manchestertum zum
Imperialismus. Mit Lenutzung bisher unverössentlichten Materials. Lonn-leipzig,
Nurt 3chroeder, 1922. XV u. 195 2eiten.

°e) A. a. <v. !24. Alerander II. hat sie nach Lericht des Prinzen Neuß vom 12. August
1870 dem preußischen Militärbevollmächtigten v. Werder mitgeteilt. Lismarck gab ste
am 22. August aus pont-ä-Mousson an Lernstorff in london weiter.
") Eine Arbeit t). Herzfelds darüber in Vorbereitung,
«) 2, 122. Von Wilhelm I. unterstrichen.
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Nheindorfs Such is
t

auch eine erneute Warnung zur kritischen Vorsicht, wo deutsche
Akten zur Kontrolle fehlen oder noch nicht bekannt sind. <ddo Nussells Verleumdungen
der Msmarckschen Politik haben neun Iahre lang das historische Urteil verwirren
können, bevor si

e

durch Herzfelds aktenmäßige Darstellung widerlegt wurden. Eckard-

steins tendenziöse Erinnerungen an Mitteilungen Münsters und Hatzfeldts haben sogar
einen Forscher wie Felix Nachfahl zu einem verzeichneten Mld von Msmarcks englischer
Lündnispolitik verleitet °°). Hatzfeldt scheidet von vornherein als Zeuge für lothar
Luchers londoner Mission von 1875 aus, während Münster in seiner einseitigen West-
orientierung sich nie die Mühe genommen hat, Lismarcks Gedankengängen zu folgen.

Obwohl das Archiv des Auswärtigen Amtes über Luchers 3endung nichts enthält und
die Magerkeit der zuerst von Mendelsjohn-Lartholdv getroffenen Auswahl der England-
altten bei dieser ersten Anknüpfung Msmarcks mit England besonders störend hervor-
tritt, so enthält doch die Information Münsters über eine Unterredung Msmarcks mit
Nufsell am 3

. Ianuar 1876 den 3chlüssel zu diesem sich jetzt erst erschließenden Kapitel seiner
Politik der 3icherungen°°). Wie schon früher, entwickelt der Neichskanzler dem englischen
Lotschafter sein „Axiom", daß das Deutsche Neich der Erbe des Nömischen Neiches
Deutscher Nation und des Deutschen Lundes sei und damit auch die Interessengemein-

schaft des früheren österreichischen Neichsoberhauptes mit England geerbt habe. 1875

fand Nussell darin eine Lestätigung seines Argwohnes, daß Msmarck Annexionsabsichten
auf Deutschösterreich im 3childe führe. 1876 sucht Lismarck ihn aufs neue zu über-
zeugen, daß die Engländer auf dem Kontinent kein größeres politisches Interesse haben
als die Eristenz eines mächtigen und friedlichen Deutschland und ihre guten Le-
ziehungen zu diesem. In Englands 3chweigen über die orientalischen Verwicklungen
sieht er einen Nest des früheren Mißtrauens gegen Preußen und bemüht sich, einen Ge-

dankenaustausch anzubahnen, der die bereits 1875 aufgetauchte Gefahr englisch-

russischer Verständigung durch Empfehlung einer gewissen Annäherung Englands an

Frankreich beschwören soll. Er is
t

also weit entfernt von einem Lündnisangebot, und
wenn in london Leaconsfield und Münster seine Eröffnungen doch so angesehen haben,

so is
t

ihr eigener Wunsch der Vater des angeblich Lismarckschen Gedankens gewesen,
wobei nicht übersehen werden darf, daß Nussell, um den deutschen Festlandsdegen gegen

Nußlanv zu gewinnen, seine Lerichte vermutlich jetzt ebenso gefärbt hat wie ein Iahr
zuvor.
Eine Lestätigung dieser Interpretation bringen die Akten über die zweite An-

Näherung zur Zeit der Zweibundoerhandlungen. Während das Material über 187b
vorläufig dürftig is

t und für Eckavdsteinsche Phantasten Naum läßt, unterrichten uns
über die Vorgänge von 1879 die englische wie die deutsche Negierung. Da nur wenige

deutsche Libliotheken noch imstande waren, die Liographien Leaconsfield und 3alis-
burvs") anzuschaffen, läßt es sich nicht umgehen, den englischen 3taatsmännern zu-
nächst selbst das Wort zu erteilen.

3alisburv an Leaconsfield.
Vuvs, 19. September 1879.

Ich hatte lVaddington <") hier den ganzen Tag, Er hatte sich selbst angemeldet, sicht-
lich um mich zu überzeugen, daß Frankreich, wenn Nußland und Italien beabsichtigten,
Deutschland und Österreich anzugreifen, sich nicht daran beteiligen würde, und daß er Lis-

°») Felix Nachfahl, MZmarcks englische Lündnispolitik. Fretburg, Theodor
Fisher, 1922. 27 3eiten.

°°) 2
,

29—2!. Vgl. LucKIe, l'Ke lil« ot Lenj^min visraeli, eall ol Leacc»lielieIä.

b (london, Murrllv 1920), 20 f.

°») Luckle, ll. ll. O. b
,

48b—492. I^ite ot lobelt, m^rciuig oi 8aIizbul> b> Kis

llnu^tel I^at!^ Qvvenäolen Cecil. 2 (london, Hodd« K 2toughton, 1921), 264—272.
ee) Französischer Ministerpräsident.
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marck die bündigste Versicherung gegeben habe, er könne sich auf die Neutralität Frank-
reichs Verlassen. Er schien mir sehr besorgt zu sein, seine Ergebenheit gegen Lismarck
kundzugeben.

Memorandum Veaconsfields sür Königin Viktoria.
Geheim. Haus Hughenden, 27. 3eptember !879.
Erat Münster kam gestern um halb sieben hier an und reiste heute früh ab. Leoor

er sich setzte, sagte er: „Ich störe 3ie ungern in Ihrer Zurückgezogenheit, aber ich gehorche
dem Lefehle des Fürsten Lismarck und komme, um Ihnen einen Vorschlag von größter
Ledeutung zu machen. Es muß jedoch ganz vertraulich geschehen, darf in diesem 3tadium
nicht als offizielle, sondern nur als private freundschaftliche Mitteilung des dürsten Lis-
marck angesehen werden in der Hoffnung, daß es zu einer offiziellen Mitteilung führen
wird." Ich sagte darauf: „Ich muß Ihnen zuvor erklären, daß die Verpflichtung, das
Geheimnis zu wahren, mir verbietet, 3taatsgeheimnisse, die ich nicht meinem 3ouverän
uno dem 3tlllltssekretär mitteilen darf, anzuhören." Graf Münster: „Fürst Lismarck fühlt
das und weiß, daß es für 3ie nicht möglich noch wünschenswert ist, mit mir, außer unter
jener Ledingung, zu sprechen. Er legt jedoch augenblicklich Wert darauf, daß die ver-
trauliche Mitteilung nur Ihnen gemacht wird, well er sein Vorhaben dem Kaiser noch
nicht mitgeteilt hat, und wenn der Kaiser davon erfährt von anderer 3ette — «sagen wir
aus der Königlichen tlorrespondenz oder anders woher — bevor Fürst Lismarck ihn ge-
sprochen hat, würde das höchst nachteilige Folgen haben."
Ich blieb jedoch bei meiner Ansicht, indem ich betonte, daß lord 3alisburv und ich

identisch seien, und daß ich aus langjähriger Erfahrung mit meinem Kopfe für die Ve»
schwiegenhelt meines 3ouoeräns einstehen könnte. Nach einigem Zögern machte Graf
Münster seine Eröffnung. 3ie war lang, »ber interessant. Die Hauptpunkte sind in

Kürze folgende:
Vie Leziehungen Nußlands und Deutschlands sind an sich im wesentlichen unbe-

friedigend, und seit der Einigung Veutschlands is
t das noch mehr der Fall. Vie Nussen

hassen die Deutschen, und es is
t

ihnen in den letzten Iahren geglückt, fast alle hervor-
ragenden Veutschen aus ihrem 3taatsdienst zu entfernen, obwohl deutsche 3talltsm8nner
in Wahrheit dieses Neich geschaffen haben. Ver panslawismus beherrscht sie zur Zeit
ganz und gar, und die Ausichaltung 3chuwalows findet ihre Erklärung darin, daß
er ein aufgeklärter Nusse is

t und der Politik der ihm vorausgegangenen großen russisch-
deutschen 2talltsmänner folgen würde.
Diese konstante Lage der Dinge hat Fürst Lismarck veranlaßt, sich um die Lefreiung

Deutschlands aus der russischen Dienstbarkeit (tnralcwm), unter der es solange geseufzt
hat, zu bemühen und die durch die Einiaung Deutschlands bewirkte relative Emanzipation
fortzusetzen. In diesem 3inne schlug er m einem früheren Ministerium lord Leaconsfields
lord Odo Nussell ein Lündnis (alliance) mit Eroßbritannien vor. Dieser Vorschlag
wurde durch den englischen 3taatssekretär nicht nur abgelehnt, sondern auch seinen
Kollegen mit dem Lemerken mitgeteilt, daß er seines Erachtens überhaupt nicht in Er-
wägung gezogen werden könnte. Wäre der Vorschlag angenommen worden, so hätte es
keinen türkischen Krieg gegeben und keine der Verwicklungen, die uns jetzt zu schaffen
machen. Auf sich selbst zurückgeworfen, sah sich Fürst Lismarck genötigt, sich an Nußland
anzulehnen °°>). und es gelang ihm durch das nie verwirklichte Drein aiserbündnis u»d durch
die gegenseitige Hochschätzung des deutschen und des russischen Kaisers, eine Zeitlang die
Dinge in leidlicher Ordnung zu halten.
Nugenblicklich is

t

der alte angeborene Haß wieder ausgetaucht. Alle Magen, daß
Deutschland Nußland im 3ttche gelassen habe, sind falsch und bloßer Vorwand. Dahin
gehören auch die angeblichen persönlichen Zwistiykeiten Eortschakows und Vismarcks und
die Nrtikel in den russischen Zeitungen. In Wahrheit is

t in Nußland der panslawismus
Trumpf, und der Kaiser von Nußland is

t

ihm endlich ganz verfallen. Die Zusammen-

"') „. . . anä bv tne invention c>i tne aIliance oi tne tkree ümperors, ^vkick vv^s^
never 7e3l!zeä, anä bv tnc leciprcical lcga7<i ot tke twc> ümperurs c>f llerm^nv ^ncl
liu^sia, tne ?7ince iNan<ißeä tor a time tc> Keei, nilair» tulerablv etrnißkt." Nachfllhl
Übersetzt, invention in Intervention korrigierend: „ . . . und durch die Intervention des
Vrei-Kaiser-Lündnisses, die noch nicht realisierbar war, sowie durch die wechselseitige Nück-
sicht auf die beiden Kaiser von Deutschland und Nußland machte der Fürst es möglich, die
Dinge vorübergehend in leidliche Ordnung zu bringen." Inuention bedeutet in der
saloppen 3prache Leaconsfields etwa Trick. Dieser will sagen, Lismarck habe sich nach
dem Korb von 1876 wieder nach Osten orientiert. Zu einer Tertverbesserung besteht
kein Anlaß.
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kunft der zwei Kaiser war dieser Tage ein völliger fehlschlag. Ver Deutsche Kaiser sagte
und tat bei dieser Gelegenheit mancherlei, was seine Freunde bedauerten, aber Her Kaiser

is
t

jetzt selbst überzeugt, dah diese <Vpser vergeblich waren, und daß sein Einfluß auf seinen
Neffen dahin ist.
Nußland bereitet einen Angriff auf Österreich vor: der Weltfriede wird gestört werden'

es liegt in der Natur der Dinge, daß es kein lokalisierter Krieg sein wird: es wird ein
großer, allgemeiner Krieg sein. Friede is

t

für Deutschland notwendig, kein land wünscht
oder bedarf den Frieden in höherem Maße. Zu seiner 3icherung schlägt er ein Lündnis
(glüance) vor zwischen Deutschland, Österreich und Großbritannien. Levor er aber dem

Ulliser davon spricht, wünscht Fürst Lismarck von Lord Leaconsfield zu erfahren, ob seiner
Meinung nach England einem solchen Plan günstig ist, da er sich nicht auf fruchtlose Ver-
handlungen einzulassen wünscht und keine weiteren 3chritte tun will, wenn Lori> Leacons-
field auf den Gedanken nicht eingeht.
lord Leaconsfield sagte, er bedaure, daß der ursprüngliche Vorschlag des Fürsten

Lismarck vor einigen Iahren so plötzlich aufgegeben worden wäre. Hatten die beiden Höfe
darüber verhandelt, so würde er wohl Gestalt (a practica! »Kave) gewonnen haben. Er gebe
Fürst Lismarck zu, daß der Krieg wahrscheinlich verhütet worden wäre, aber in Erwägung
des neuen Vorschlages könne er, obwohl er ihm günstig sei und einer Verständigung mit

Deutschland immer günstig sein werde, seinerseits nicht verhehlen, daß jeder scheinbar
franzosenfeindliche Lchritt Großbritanniens von dem englischen Volke zurzeit argwöhnisch
und mißfällig angesehen werden dürfte, da die wirtschaftlichen, sozialen und bis zu einem
gewissen Grade die politischen Leziehungen beider länder so intime wären.
Graf Münster sagte, Fürst Lismarck habe das vorausgesehen: das Lündnis, das er im

3inne habe, würde mit herzlichen Leziehungen zu Frankreich nicht unvereinbar sein: ihre
Leziehungen zu Frankreich wären gleichartig: der Fürst habe Grund zu glauben, daß weder
das derzeitige französische Ministerium noch Gambetta und seine Freunde einen Angriffs-
krieg gegen Deutschland anzetteln würden: lede derartige Gefahr könne nur von den alten
klerikalen und monarchischen Parteien ausgehen, Frankreich würde sich unter keinen Um-
ständen rühren, wenn Großbritannien und Deutschland verbündet wären.
Die beiden leitmotive eines solchen Zusammenwirkens würden natürlich sein der

3chutz Deutschlands gegen einen solchen Angriff und die Unterstützung der Politik und der
Interessen Englands in der levante und im Osten im allgemeinen.
Die Unterhaltung hatte eine 3tunde gedauert, als der Gong zum Essen rief. Nach der

Mahlzeit wurde die Unterhaltung wieder aufgenommen. lord Leaconsfield erklärte, er
sel grundsätzlich von jeher für ein Lündnis oder ein gutes Einvernehmen mit Deutschland,
es hinge aber viel ab von der Anwendung dieses Grundsatzes, und ohne den 3taatssekretär
könne nichts erreicht werden. Er möchte Graf Münster empfehlen, dem Fürsten Lismarck
seine Ansicht mitzuteilen und seine Genehmigung zu persönlichem Gedankenaustausch mit
lord 3lllisburv einzuholen.
Graf Münster sagte zum 3chluß, er werde Fürst Lismarck in diesem 3inne schreiben.

Die 2ache sei zu groß und zu wichtig, um übereilt zu werden. Graf Münster werde aber
voraussichtlich um die Zeit der Nückkehr Lord 3alisburvs nach England die Antwort des
Kanzlers erhalten haben.

3alisburo an Leaconsfield.
puvs, 29. 3evtember 1879.

Münsters Vorschlag is
t

überraschend, aber alle Anzeigen, die wir haben, bewegen sich
in der gleichen Nichtung, Es is

t nur fraglich, ob Nußland tatsächlich Händel sucht, oder ob
Lismarck ihm die Offensive aufnötigt, wie er es mit Dänemark, Österreich und Frankreich
tat. Für Nußland scheint es nach lage der Dinge Wahnsinn, Händel zu suchen. Wenn aber
Lismarck seine Gstgrenze, über die er oft klagt, zu berichtigen wünscht, so bietet der Augen-
blick manche günstige Umstände. Nußland is

t

geschwächt, Frankreich is
t einer Aktion noch

abgeneigt, Österreich und England sind in einer 3timmung, die sie zu ihm hindrängt und das

Zusammenarbeiten mit Nußland unmöglich macht.
-

Diese Frage berührt unseren Kurs nicht sehr. Es wird für uns sehr schwer
sein, Österreich, wenn es ernstlich durch Nußland angegriffen wird, nicht zu Hilfe zu
kommen, gleichviel, wie der Angriff geschieht. Aber die Fiage ist, wie 3ie sagen: wie wird
es unser Verhältnis zu Frankreich berühren? Wünschen 3ie, daß ich Waddington wegen
der Haltung der französischen Negierung, falls Österreich durch Nußland angegriffen wird
und England für Österreich Partei ergreift, sondiere? Ich könnte es auf der Heimreise
über Paris leicht und ungezwungen tun, wenn 3ie es der Mühe wert halten, ihn zu ver-
anlassen, sich darüber zu äußern: und Deutschland brauchte dabei gar nicht erwähnt zu
werden. Wenn ja, wollen 3ie mir ein paar Zeilen schreiben?

253



Nichllvd Fester

Leaconsfield an 3alisburv.
Hughenden, 1. Oktober 1879.

Was das 3piel Lismarcks sein mag, wage ich nicht mit 3icherheit zu sagen, aber er

is
t

zweifellos der Mann, die Karten, die er in der Hand hat, auszuspielen. Die Frage ist,
ob zur Zeit sein 3plel nicht das unsrige ist?
Hier überwiegt oer Eindruck, daß die Politik unserer Negierung im allgemeinen gut

lein man, daß wir aber im besondern ungeschickt oder unglücklich gewesen sind, so daß wir
demgemäß unser Ziel nicht erreicht haben.
Dieses Ziel is

t

nach der Meinung des landes die Erhaltung unseres Neiches und
Feindschaft gegen Nußland. <dbwohl die Depression allgemein ist, macht sich eine Furcht vor
Nußland als der Macht, die letzten Endes unser Neich an der Wurzel treffen könnte, ganz
besonders bemerklich, und wird sogar von denen gefühlt, die es nicht öffentlich oder laut
zum Ausdruck bringen. Ich glaube, daß ein Lündnis zwischen den drei in Frage stehenden
Mächten augenblicklich durch das 3and wahrscheinlich mit einer Art oon Enthusiasmus
begrüßt werden würde. Es würde manche Punkte klären, die jetzt zweideutig oder
unbefriedigend sind. 3ie würden dann als Telle eines zusammenhängenden Ganzen be-
handelt werden. Ich will nicht das ehrgeizigere Dichterwort anwenden: I will leave tl,al
to tbe countr?.
Die große 3chwierigkeit besteht in der Lekanntgabe dieser Politik, wenn wir uns sie

zu eigen machen. Ich vermied mit bedacht das Wort „Vertrag" in meiner Unterredung mit
Münster). Es möchte jedoch erwägenswert sein, ob nicht ein Vertrag zwischen den drei
Verbündeten l^Hies), nicht formell und ausdrücklich für die große 3ache, sondern mit
Lezugnahme auf einen praktischen damit verknüpften Punkt ratsam sein möchte: aber diese
Vinge sind zu weitaussehend und verwickelt, um darüber zu schreiben, und wir werden uns
bald treffen.
Ich möchte jedoch bemerken, daß, wenn meine Annahme der unmittelbaren Mrkung

vieses Lündnisses auf die Meinung Englands irrig sein sollte, und wir uns vom Amte
zurückziehen, wir uns als Nepräsentanten einer kräftigen und klugen Politik zurückziehen,
und daß die Torvpartei den Nutzen derselben später fpuren wird.
Ich denke, 3ie würden durch Ausholen Waddingtons nichts gewinnen. Wir wissen

wohl, was daran ist. Verlohnte es sich in anderer Leziehung so zu handeln, so würden doch
3ie nichts gewinnen. Frankreich könnte billigerweise gegen unsre Unterstützung bster-
reichs wenn es von Rußland angegriffen würde, keinen Einsvruch erheben; besonders wenn
es sich des dreiseitigen Vertrages erinnerte').

3»lisburv an Leaconsfield.
london, 13. Oktober 1879.

Ich war dreiviertel 3tunde mit Münster zusammen, aber er lüftete das Geheimnis
ganz und gar nicht. . . .
3ein Ton harmonierte im allgemeinen mit dem, was er Ihnen präziser gesagt

hat. Er sprach von mehr gesicherter Verbindung mit Österreich, von Kälte und Feindselig-
keit Nußlands, von der Hoffnung, daß England' mit einer solchen Haltung einverstanden
sein und seinen Einfluß aufbieten würde, um Frankreich von Unterstützung eines russischen
Angriffs abzuhalten, Nußland — sagte er — wäre jetzt den Vanflawisten ausgeliefert,
der Kaiser von Nußland hätte sich sehr verändert, und daß es einen Angriff auf Österreich
plante, Veutschland würde das nicht zulassen.
Ich sprach mich demgemäß aus, gab dem großen Interesse Englands Ausdruck, eine

3chwächung Österreichs zu verhindern, sowie meiner Überzeugung, daß Frankreich unter

seiner gegenwärtigen Negierung nicht vorschnell handeln werde. Aoer er ging über

unbestimmte Allgemeinheiten und Ausdrücke der „Nichtung" nicht hinaus, und ich konnte

auf nichts positives antworten oder es analysieren. Er war darauf bedacht, mir zu ver-
sichern, daß die Leziehungen zwischen Österreich und Veutschland rein defensiv wären. Er
sagte auch, daß der Zarewitsch deutsch geworden sei, seitdem sein Vater panflawist geworden
ware, und daß die Nussen sich über Veutlchland und ^cet ini3me 3chouvnloff" beschwerten,
sie von dem Einmarsch in Konstantinopel abgehalten zu haben. 3chuwalow kam in einem
Zustande tiefster Niedergeschlagenheit, die ich noch gesehen habe, aber er blieb nur wenige
Minuten und verschwand.

") Der während des Krimkrieges am 2
.

Dezember 1854 unterzeichnete Vertrag Kster-
reichs mit den lVestmächten.
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Veaconsfield an 3alisbury.
Haus Hughenden, 1^. <Vktob« 1879.

Ich möchte Ihnen zu erwägen geben, daß 3ie Münster vor seiner Nbreise sehen und
offen sich über die ganze ttngelegenheit aussprechen.

Reden 3ie über mich nach Lelieben und tadeln 2ie, was förderlich sein kann, meine
Ungeschicklichkeit im Verhandeln.
Wir gewinnen meines Erachtens durch Zurückhaltung nichts. Wenn Vismarck, wie

zu wünscben ist, bewerben sollte, daß wir entschlossen sind, im Falle europäischer Verwick-
lungen nicht neutral und unbeteiligt zu bleiben, sondern zu handeln, und zwar mit Ver-
bündeten, wird er fürchten, was er augenblicklich vielleicht ein wenig fürchtet, baß wir uns
mit Frankreich und allenfalls auch mit Nußland verbünden möchten.

Nachdem er einmal sich uns eröffnet hat und noch dazu so vertrauensvoll, is
t

es, denke
ich, unser Interesse, der 3ache auf den Grund zu gehen.

3alisburn an Leaconsfleld.
Vertraulich. Hatfleld, 15. Oktober 1879.

Münster is
t

jetzt hier, und ich habe mit ihm über unsere Angelegenheit lange ge-
sprochen. Ver Grund. weshalb er mit mir nicht sprach, war, daß er von Msmarck nicht
gehört hat, daß Nußland etwas Wasser in seinen Wein goß, und daß er deshalb dachte, es
eile nicht.
Ich habe ihm unsere Auffassung auseinandergesetzt: daß wir an Österreichs euro-

päischer 3tellung ein tiefgehendes Interesse hätten und sie als eine Notwendigkeit be-
trachteten: daß Deutschland im Falle eines russischen Angriffs auf Deutschland und Öster-
reich sich darauf verlassen könnte, uns an ihrer 3eite zu finden. Ich fagte: ich nehme an,
daß der Dienst, den ihr von uns verlangen würdet, darin bestünde, Frankreich und Italien
zur Neutralität zu veranlassen. Er erwiderte, so wäre es, Metz und 3traßburg sicherten
sie leidlich gegen jeden Angriff auf den südlichen Teil der Grenze, aber sie wären durch
Lelgien ungeschützt und wünschten das Eesühl der 3icherheit zu haben, daß wir einen An-
griff durch Lelgien nicht dulden würden. Deswegen fagte ich, dürfte er sich sicher fühlen: und
ich wäre ziemlich sicher, daß wir jede französische Negierung von der Vereinigung mit Nuß-
land gegen sie abhalten könnten: daß er sich aber auf unseren guten Willen und Leistand
im Falle eines Angriffs auf Österreich und Deutschland verlassen könnte.
Das alles entsprach dem 3inn und dem Ton Ihrer Unterredung mit ihm, aber er

hinterließ mir den Eindruck, daß, seitdem er 3ie gesprochen hat, ein leiser Wandel der Ee-
sinnung stattgefunden hat, und Lismarck jetzt nicht so bei der 3ache is

t

(iz not 30 Keen) wie
damals. . . .

Er will Vismarck in Lerlin ausholen (tr>1 und sehen — so sagte er, während er
angewiesen ist, den Anschein der Legierde, den seine Neise nach Hughenden erweckt hat,
herabzustimmen.
Ich reise morgen nach Manchester — für meine 3ünden — ich werde bis Montag nicht

zurück sein. /

Memorandum 3alisnurys an Künigin Viktoria über seine Unter-
redung mit Eraf Uarülyi") vom 27. <Vktober 1879.

3ehr geheim.
Der österreichische Lotschafter zeigte heute (wenn auch unter der vürgschaft des

strengsten Geheimnisses) ein Defensivbündnis zwischen Deutschland und Österreich an. Er
sagte, es bezwecke lediglich die Erhaltung des Friedens und der Festsetzungen des Lerliner
Vertrags. Es wäre durch Fürst Msmarck dem Ernsen Andrässv vorgeschlagen worden, da
der Fürst durch die Haltung Nußlands erschreckt worden sei, Leide Neiche wären überein-
gekommen, daß sie in den noch auszuführenden Kleinigkeiten des Lerliner Vertrags (haupt-
fachlich Erenzfragen) sich tunlichst entgegenkommend verhalten wollten, solanae Nußland
es ebenso hielte, wenn aber Nußland deswegen oder aus anderen Gründen eines beider

Reiche angriffe, wären sie übereingekommen, das als Angriff auf beide zu behandeln. Er
betonte, daß es ein Lündnis zur Erhaltung des Friedens und des 3tatuz quo sei, daß
Österreich durch die Erwerbung Losniens befriedigt fei und keine begehrliche Pläne
(ploisctz ol convoitise) schmiede: daß Österreich, wenn die Türkei zerfiele, ein
Ereignis, das er nicht als sehr entfernt anfehen mächte, weder ihren Platz einzunehmen
wünschte noch dulden würde, daß es Nußland täte: daß es aber sein Lestes tun würde, die

„kleinen 5taaten" und die gegenwärtigen Einwohner, wer immer es wäre, in ihrem

°°) Österreichischer Lotschalter in london.
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Widerstande gegen Invasion zu stärken. Er schloß mit der Erklärung, daß diese Mit-
teilung nur England gemacht worden sei, und daß beide Neiche ernstlich bosften, sie werde
der Negierung Eurer Majestät willkommen sein.
lord 3alisbury erwiderte, das Einvernehmen würde von Eurer Majestät und dem

Kabinett mit großer Lefriodigung aufgenommen, da sie darin eine Lürgschaft für den
europäischen Frieden sehen würden. Er gab dem Vertrauen Ausdruck, daß die schwierigen
Fragen, die sich aus dem Zerfalle der Türkei, wenn er im laufe der Iahre eintreten sollte,
ergeben würden, nur nach vertraulicher Leratung der drei Mächte geordnet würden, und
er frug, ob das Einvernehmen ein schriftliches sei. Auf diese Frage wollte Graf K a r ü l y i
keine direkte Antwort geben, sondern sagte nur, es wäre ein ernstes Engagement, und es
würde, wenn die Ereignisse, gegen die es sich vorsehe, eintreten sollten, Tnten zur Folge
haben.
Er sagte, daß der Deutsche Kaiser unter großen 3chwierigKeiten und nur nach starkem

Drucke Fürst Msmarcks dazu gebracht worden sei, es zu genehmigen. Er schloß mit wieder-
holter Erinnerung an das Geheimnis.

3alisburv an Königin Viktoria.
2. November 1879.

Die ungewandte merkwürdig zweideutige Form°°) läßt lord 3alisburv vermuten,
daß der Vriginalentwurf geändert worden ist, in dem augenscheinlich die defensive Ver-
ständigung auf die unerfüllten Telle des Lerliner Vertrags eingeschränkt wurde, um die
wohlbekannten Ledenken Kaiser Wilhelms zu überwinden, während die Minister ein all-
gemeines auf jeden russischen Angriff anwendbares Defensivbündnis nach wie vor im
3inne haben.

3alisburv an loro Odo Nussell.
5. November 1879.

Wie die 3ache jetzt steht, haben wir (unter dem 3iegel tiefsten Geheimnisses, was nach
Lage der Dinge komisch ist) die Mitteilung des Defensivuertrages erhalten: unsere Zu-
stimmung dazu wurde erbeten und gegeben: aber unsere Mitwirkung is

t

nicht erbeten und
natürlich nicht versprochen worden.
Wenn Österreich durch einen Angriff Nußlands wirklich gefährdet wäre, glaube ich

nicht, daß die englische Negierung, in welchen Händen sie auch wäre, gleichgültig zusehen
würde: und augenscheinlich würde die Hilfe, die wir leisten könnten, hauptsächlich darin
bestehen, daß wir Frankreich abschreckten, sich mit Nußland zu einem Angriff auf die
deutschen Mächte zu vereinigen. Aber, ich denke nicht, daß Waddington oder irgend ein
anderer 3elter der republikanischen Partei iraendwie eine solche Verbindung im 3inne hat.
Nichts könnte nachdrücklicher sein, als Waddingtons Zurückweisung einer solchen Idee in
Dieppe. Lismarcks Motiv ist noch rätselhllft. Kar öl vi gebrauchte den seltsamen
Ausdruck, „Lismarck war erschreckt über das, was er von Nußlands Absichten wahr-
nahm": Nußland scheint aber nicht in der lage zu sein, irgendwen, geschweige denn Deutsch-
land. zu erschrecken. Ich möchte eher mit M. „Valbert" in der Nevue annehmen,
daß Lismarck fortfahren wird, über das eine oder andere erschreckt zu sein, bis die nächste
Militäroorlllge erledigt ist.

Memorandum Leaconsfield für Königin Viktoria.
Downing 3treet, 5. November 1879.

lord Leaconsfield empfing gehorsamst den Vrief des 3chatzkanzlers, der die Ansicht
Eurer Majestät über ein Lündms mit Österreich und Deutschland zum Ausdruck bringt.
Als Graf Münster Hughenden verließ, wollte er Fürst Lismarck das Ergebnis seiner

Konferenz mit 3ord Leaconsfield mitteilen und die Ermächtigung des Fürsten einholen,
mit lord 3alisburn darüber zu sprechen. Graf Münster rechnete damals darauf, daß »
ungefähr in einer Woche oder zehn Tngen eine Antwort von Fürst Lismarck erhalten
würde. <l>b der Fürst enttäuscht war durch die im allgemeinen gezeigte Zurückhaltung lord
Veaconsfields, oder ob er sich daran stieß, daß lord Leaconsfield auf unmittelbare Mit-
teilung des Vorschlages an Eure Majestät und den 2taatssekretär drang, oder ob die lage
in Lerlin sich plötzlich verändert hat, oder ob Eraf Münster von Anfang an einen Fehler
gemacht hat, oder was sonst der Grund sein mag, so viel steht fest, daß Fürst Lismarck n»

«°) Lruchstück eines Lerichtes über Münsters Mitteilung des Zweibundes <nn

2
. November. In der von Münster verlesenen Note hatte der Zweibund die Fassung, datz
„beide Mächte im Falle einer aggressiven Aktion Nußlands entschlossen waren, jeden gegen
eine von ihnen gerichteten Angriff als gegen sie beide gerichtet anzusehen".
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an Graf Münster schrieb und später nicht mehr an ihn geschrieben hat, noch hat der Fürst
Graf Münster während seines letzten Lesuches in Deutschland gesehen, ja er lehnte es ab,
ihn zu sehen. Die geheime Note des Grafen Andrässy war eine Mitteilung Österreichs,
nicht Deutschlands, und obgleich Grns Münster vergangenen Montag (3. November) Graf
3alistmrn eine ähnliche Note vorlas, zeigten die beiden identischen Noten nur ein Defensiv-
bündnis zwischen Österreich und Deutschland an, ohne England irgendwie zum Leltritt
aufzufordern oder anzuregen.
Das alles is

t
sehr sonderbar, aber nach !ord Leaconsfields Ansicht nichts weniger als

ein Unglück. Es wäre eine schwierige und sogar gefährliche 3ache gewesen, das in Aus-
sich genommene Vünonis gänzlich abzulehnen: und es wäre, obwohl nach den Lesprechungen
Maddingtons und lord 3lllisburvs in Dieppe eine Entfremdung Frankreichs nicht not-
wendig hätte eintreten müssen, doch ein Ereignis gewesen, das die wechselseitigen Gefühle
der Negierung Eurer Majestät und der pariser hätte erkalten können. Ietzt is

t Eure
Majestät so frei wie die luft, und zwar noch dazu ohne irgendwie Mangel an 3vmpathie
für die österreichisch-deutschen Gesichtspunkte zu zeigen.
Antwort der Ilönigin: Wir sind fein heraus (We -ire well uut ol it).

3lllisl>urv an Odo Nussell.

2
.

Dezember 1879.

Er (3chuwalow) sprach sich gegen jeden Versuch Nußlands aus, sich «er österreichisch-
deutschen Allianz anzuschließen und den Dretkaiserbund zu erneuern: denn Nußland konne
Österreich und Deutschland die Garantie, die sie einander gegeben hätten, weder geben noch

si
e von ihnen empfangen. Es könnte sie nicht empfangen, weil niemand da wäre, gegen

den die beiden Mächte es garantieren könnten: denn sie wären die einzigen Mächte, durch
die sein Territorium bedroht werden könnte. Es könnte keine Garantie geben, weil es
gegen leine Grundsätze wäre, die flawischen Lesitzungen einer nichtflawischen Macht wie

Österreich zu garantieren.

3lllisburvlln!ord Vufferin").
22. Dezember 1879.

Vielen Dank für Uhren interessanten Lericht über Lismarcks Monolog, 3eine sehr
zynische Äußerung über seine wachsende Überzeugung, daß Nußland eines Aderlasses
bedürfe, und sein Entschluß, daß es lieber auf Rosten der Türkei als Österreichs geschehe.
unterscheidet sich materiell nicht von dem, was er mir vergangenen Iuni erzählte. Da er
der Geschichte treu bleibt, mag sie in der Hauptsache als wahr gelten. Es legt den Ge-
danken nahe: tn welcher Nation wird sein geübtes medizinisches Auge demnächst die Not-
wendigkeit eines Aderlasses erkennen?

3alisburnan<vdo Nussell.
K. Ianuar 1880.

3elbstverstllndlich haben wir unsere 3chritte so zu regeln, daß wir in Frankreichs
Augen nicht von dem geraden lVege abzuweichen scheinen: denn Frankreich is

t fähig, uns

sehr zu beunruhigen. Aber Deutschland is
t

nach der gesunden Negel, daß wir die, mit denen
wir am wenigsten wetteifern, am meisten lieben, ossenbar unser gegebener Bundesgenosse.
3ogar unser alter Freund Osterreich is

t augenblicklich nicht so völlig frei von Plänen oder
Interessen, die unsere eigenen durchkreuzen wie Deutschland. Die Dinge werden sich
natürlich verändern, wenn Deutschland es sich je beikommen ließe, Kopenhagen oder Notter-
dam zu begehren. Daß es am deutschen Hofe eine Partei gibt, die ernstlich den Lesttz
Hollands erwartet, schließe ich aus einer Äußerung der kleinen Herzogin von Eonnaught,

si
e

fürchte, es werde ein „Zankapfel" werden. Zweifellos sagte sie, was sie ihren Vater

hatte sagen hören,
Aber von diesen Träumen zur Wirklichkeit is

t ein langer 2chritt, und inzwischen
können wir in allem Msmarcks Freundschaft ohne Furcht pflegen.

") Englischer Lotschafter in Petersburg. Das Konzept des Verichtes Vufferins über
seinen Lesuch in Darzin am 15. Dezember bei Alfred lnall, l'Ke lile ok tKe marciuiz ot
vulterili anä /^va. londun 1905. 1

, 202. Vismllrck hatte danach erzählt, er habe, als
er sich lvor dem ruMsch-türklschen Krieg!) von Nußlands Entschluß zu einem Aderlaß
uberzeugte, einen Angriff auf die Türkei für Europa für weniger gefährlich gehalten,
als einen Angriff auf Österreich. 3alisburvs gehässiges Mißverstandnis kennzeichnet den
Grad seines Mißtrauens.

!? veut>che Nimdlchllu. XI^X, «
.
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Wären diese Miefe unsere einzige Guelle, so dürfte man sich nicht wundern, in allen
geschichtlichen Darstellungen der Msmarckzeit zu lesen, daß der Neichskanzler es im
3eptember 1879 auf einen Dreibund gegen Nußland abgesehen hatte und sich erst auf
den Zweibund beschränkte, als er sich in london nach seiner Deutung der englischen
Zurückhaltung einen Korb geholt hatte. Der Verfasser kann, da er si

e früher zu Gesicht
bekam als die deutschen Akten, aus eigener Erfahrung bestätigen, daß der Eindruck,
den si

e hinterlassen, nicht so leicht zu verwischen ist. Die Angaben in Leaconsfields
Memorandum vom 27. 3eptember lauten so bestimmt, daß der Historiker erst fest-
stellen mußte, ob nicht neben den veröffentlichten Akten private Korrespondenzen
Msmarcks und Münsters existieren °°), die sich mit den Aussagen der englischen 3taats-
Männer eher vereinbaren lassen. Es bedarf wiederholter Prüfung, bis sich ein Zu-
fammenhang erschließt, bei dem sowohl der englische wie der deutsche 3tandpunkt
zu seinem Nechte kommt. Der Ausgangspunkt is

t wie 1876 das klare Wort
Msmarcks. Der Drohbrief des Zaren Alexander II. an Kcnser Wilhelm I. vom
15. August und die Meldungen des Lotschafters v. 3chweinitz veranlassen ihn, am
14. 3eptember 1879 von Gastein aus seinen Vertreter im Auswärtigen Amt, von Nado-
witz, anzuweisen, Graf Münster von der !age zu unterrichten. Der Lotschafter soll
aus Leaconsfield herauszuholen suchen, „welches die Politik Englands sein würde, wenn
wir fortfahren, uns den russischen Zumutungen zu versagen und darüber mit Nußland
in Zerwürfnis geraten sollten". Es wird ihm dabei ausdrücklich eingeschärft, daß
durch Nachgiebigkeit gegen die russischen Wünsche kein eigenes deutsches Interesse ver-

letzt würde. Das Deutsche Neich soll in Leaconsfields Augen nicht hilfeflehend erscheinen.
Ein Dienst is

t

des andern wert. Levor Deutschland den russischen Zumutungen nicht
nachgibt, muß es wissen, „was England tun würde, wenn wir darüber in Händel ge-
rieten". Mit andern Worten, Msmarck fragt an: bleibt ihr neutral, oder tretet ihr auf
unsere 3eite, wenn wir und bsterreich-Ungarn durch Nußland angegriffen werden. Man
begreift es, daß Münster bei Empfang dieses Auftrages frohlockte, weil er fein Ziel
eines deutsch-englischen Lündnisses ntihergerückt sah, aber man würde es schwer ver-

stehen, wenn er sich zu einem Mindnisangebot mit Zusicherung der Unterstützung der
englischen Politik in der leoante und in Asten ermächtigt gesehen hätte. Der Hergang
tzer Unterredung auf Leaconsfields landsitz war denn auch der, daß der leiter des eng-
tischen Ilabinetts, nachdem Münster in ein paar Worten den Zweck seines Kommens
mitgeteilt hatte, fofort erklärte, „er würde mit Freuden auf eine Allianz mit Deutsch-
land eingehen", und sich dafür verbürgte, daß Frankreich sich nicht rühren dürfe, wenn
Msmarck im Osten England helfen wollte. Wenn Leaconsfield der Königin Viktoria
und 3alisbury gegenüber seinen Wunsch Münster in den Mund legte, so findet das feine
Erklärung darin, daß er in der Hoffnung auf das Iawort Msmarcks nicht gegen alle
englischen Traditionen als Werber erscheinen wollte. Ein geschickterer Unterhändler
als Münster würde sich nochmals auf feinen klaren Auftrag bezogen haben mit der
Zusatzfrage, ob er Leaconsfields Lündniserbieten Msmarck melden solle. Die Folge
wäre dann sicher der Nückzug des englischen Ministers auf unverbindliche Nedensarten
gewesen. Aus Münsters 3chweigen glaubte dieser zu entnehmen, daß seine Antwort
Msmarcks Erwartung entspräche und Münster bis zu 3alisburvs Eintreffen zur Ein-
leitung von Lündnisverhandlungen instruiert fein würde. Was Münster schon am

27. 3eptember hätte tun sollen, hat er erst auf nachdrückliche Erinnerung Msmarcks

>°) Ver jüngst verstorbene Fürst Münster hat auf eine Anfrage geantwortet: „Aus
dem Iahre 1879 befindet sich unter den papieren meines Vaters nur das Eoncept der Ein-
lllduny Englands zu der Lerliner Eonferenz. Aus den vorhergehenden Iahren sind einige
Erlasse des A. Amtes und Miefe (auch von Nadowitz), die über die schwebende Gefahr eines
Krieges zwischen England und Nußland handeln: aber ein Auftrag zur 3ondierung der eng-
tischen Negierung für den Fall eines Krieges zwischen Nußland und uns findet sich darin
nicht
— auch nicht in den Lriefen des Fürsten Lismarck oder feines 3ohnes Herbert."
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an seinen Auftrag in d« Unterredung mit 3alisburv vom 12. Oktober getan und da-
durch dem englischen Außenminister ein Nätsel aufgegeben, das Leaconsfields 3chlau-
heit, wenn er aufrichtiger gewesen wäre, wohl hätte lösen können.

In dieser Komödie der Irrungen kommt es jedoch in beiden lagern zu Aussprachen,
die den englischen Lriesen wie den deutschen Akten ihren eigentlichen Mert verleihen.
Das politische Mißtrauen in london und in Lerlin hält sich die Mage, in Lerlin mit
Necht, weil Leaconsfield im Vertrauen auf den deutschen Festlandsdegen große Neigung
'
zu offensiver Orientvolitik zeigt, in london mit Unrecht, weil man der deutschen
Neichsleitung Absichten auf Grenzverbesserungen im Osten, ja sogar auf Notterdam
und Kopenhagen zutraut. Leaconsfield is

t bereit, sich über dieses Mißtrauen hinweg-
zusetzen, 3alisburv nur mit der Einschränkung, daß er Msmarcks Frage unverbindlich
bejaht. Hätte Münster zuerst mit 3alisburn gesprochen, so wäre Msmarck befriedigt
gewesen. 1887 haben sie sich rasch gefunden, und 1889 is

t

auf eine klare Frage eine nicht
minder klare Antwort erfolgt. 1879 ergibt sich aus den durch Leaconsfield und

Münster zu gleichem Anteil verschuldeten Weiterungen, wie eng verbunden England

nach wie vor mit Frankreich ist. Im Orient hat England jene Interessengemeinschaft
mit Österreich, die zu dem Mittelmeerabkommen von 1887 geführt hat, in Mitteleuropa
wird es Deutschland als Erben der österreichischen Kaisermacht durch ein Lündnis erst
anerkennen, wenn es sich selbst durch Frankreich bedroht fühlt. Msmarck hat sich dem-
gemäß vor 1879 begnügt, durch diplomatische Annäherungsversuche die Gefahren des

englischen Mißtrauens zu beschwören. Zwischen 1879 und 1887 bemüht er sich, die alte
Interessengemeinschaft Englands und Österreichs nach der leoante zu verschieben.
1889 benutzt er die durch die maritime 3chwäche Englands vertiefte 3pannung der West-
machte zu dem ersten Lündnisangebot, um sich einen Korb zu holen. Wer mehr aus
den Akten herausliest, vergewaltigt die Geschichte. Der Zukunft hat er auch da die

Lahn gewiesen durch die Erkenntnis, daß England, wenn überhaupt, nur durch Gegen-

slltz zu Frankreich für Deutschland bündnisreif werden könne. Im übrigen bestätigt
gerade das englische Kapitel seiner Politik, daß si

e in der deutschen Mitte Europas ver-
ankert war und sich weder in West- noch in Ostorientierungen jemals verloren hat.

Die Märchen von der Landschaft und den Jahreszeiten,

von der Liebe und vom Schicksal

Von

Karl Nötiger

1
. Die 3eelenwies<

Die Wiese is
t D o r t , nicht Hier. Wenn ihr fragt, w o Dort sei, kann ich es euch

nicht fagen. Überall is
t Dort, wo nicht Hier ist. 3ie dehnt sich endlos grün: nichts

is
t da zu sehen, als das weite Grün. Ist es Gras? Ia, doch wohl: vielleicht weht

auch ein Windlein darüber. Und licht scheint, eine milde 3onne. Endlos grün und

weit: bis an den Horizont nach allen 3eiten. Endlos weit und grün. Und sonst
nichts. Kein Haus, kein 3trauch, kein Laum. Immer nur die grüne Wiese. Deren
Gras nicht gemäht wird und nie welkt. 3anfte 3onne scheint, Die aber is
t

nicht

unsere 3onne. Denn wir sind ja hier. Und die Wiese is
t dort. —
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Die Miese liegt tief, irgendwo unter allem 3ein. Unter Wasser und land, zu
Grund, wohin wir nicht gelangen können. Aber wir sind vielleicht einmal dort —
gewesen.
Über diese große Wiese kam etwas gegangen und schaute. 3chaute fragend,

ernst und groß.
— Wenn wir Es sehen würden, mußten wir fragen: Wer bist du? —

Und hätten vielleicht keine Antwort gekriegt. Es schaute aus Augen und war ge-
stalthaft wie ein Mensch. Aber blaß und verwehend. Ging auch kaum, schwebte
so hin über das Grüne. Flog aber auch nicht und berührte mit Füßen den Loden.
War aber mehr ein Dahingleiten
War keine 3timme da, die fragte: Wo kommst du her .. .? 3o sprach Es keine

Antwort. Fragte niemand: Wo gehst du hin? Uno so sprach Es auch keine Ant-
wort auf diese Fraoe. — Aber als ob es Weg und Ziel wüßte, glitt es dahin.
Immer geradeaus. Aber die Augen schauten groß und fragend. Wie um zu sagen:
Wann wohl diese Endlosigkeit, dieses Grüne und diese Wanderung ein E n d e haben
möge. Aber da Es diese Frage nicht aussprach, gab die landschaft darauf keine
Antwort. 3o schwebte oder glitt Es dahin. Und war eine Gestalt, aber noch
undeutlich und in fließendem Gewand, im ganz leisen Wind fast verwehend.
War ein 3eelchen.

2. Der gläserne Laum
Es kommt aber alles zu einem Ende und damit zu einem Anfang. Und die

Ewigkett t st nicht. Und is
t kein Donnerwort. Und die Endlosigkeit is
t

vielleicht
nur in unserer Ungeduld da, die schneller am Ziel sein mächte, als sie sein kann.
Darum aber will ich doch nicht sagen, daß diese Dinge alle weniger wirklich wären.
Ob si

e gleich nur leidvolles Traumen und 3chmerz des Nicht-wissens sind.
3o auch kam 3eelchen zuletzt dahin, wo die Mitte aufsteht und ein Laum

ist. Zu Füßen dieser Mitte floß rings das Grüne, Weite ab, nach allen 3eiten, und
verdämmerte im Horizont: und als 3eelchen da stand, wußte es nicht mehr, von

welcher 3eite es gekommen war: denn überall war gleiches Gras, gleiches Grün . . .
3o stand es vor dem Laum und sah hinauf, wußte aber noch nicht, was das

war. Es stieg aus dem grünen lZoden auf, dick und doch schlank und wie in immer-
währender Lewegung, blank und durchsichtig, und da innen spiegelte sich aller Weite
Grün. Und das licht spiegelte sich im Laum, von dem 3eelchen doch nicht wußte,
was er sei. Oben aber wölbten sich Zweige, rund wie einer gezogenen Esche Zweige
im 3ommergarten. 3eelchen sah alles an und sah die Lewegung des Laumes — ein
Fließen hinauf, immer hinauf, und oben die Zweige wölbten wie ein 3ternenhimmel.
Und das war die erste Lewegung, die 3eelchen sah — nach all dem unbeweglichen
Grün und licht: denn die Lewegung des leisen Windes, in dem es her-
geglitten war, konnte es ja nicht sehen. Und im Aufschauen in die klare, durch-
sichtige Helle des Glasbaumes, der doch immer in Lewegung war, vergaß es sich
und breitete die Arme aus, umarmte oen Laum — und schwand hin und w a r n i ch t

mehr. wurde emporgetragen von der Lewegung des gläsernen Laums und schwebte
in einer anderen Welt und schwand in den 3ilbertropfen an einem der 3trahlen-
zweige des Laums.

»

Es blühte dort und wurde reif und fiel ab. Fiel ab vom Laum und lag
in grauer Dämmerung eines weiten Naumes: und das war das erste Erwachen.
Und 3eelchen erkannte: der 3eelchen viele saßen da, kauerten in Dämmerung,

Feuchte und Kühle und waren alle nackt. 3aßen an rinnenden Wässerlein und
warteten. Warteten: Worauf? Dem dachten si

e aber nicht nach. 3chlugen die
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Arme um ihr nacktes 3ein, auf daß sie nicht frieren möchten. Lis sie zuletzt, fast
bewußtlos noch, in das Wasser glitten. Das si

e hinauf trug. Denn dort
geht das Wasser hinauf. Lei uns geht es hinab.
Und dies Fließen im Wasser war noch wie ein letzter süßer 3chlaf, der aber

schon sehr l e i s e ist, weil das Aufwachen so nah ist. Und da, zuletzt, wie von einer

starken Hand geworfen, brach das Wasser hervor und schleuderte das 3eelchen
hinaus . . . Iln Helle und licht, ins Grüne — und in ein großes, aber süßes und
leises, wundervolles Nauschen . . .
Da lag es, im Wasfer immer noch, und das Wasser war kühl, tat aber

wohl ... Denn rings war 3ommer und Grün der Tannen an steilen Wänden
rings um das Wasser — und war die 3onne oes Morgens, die in das Wasser schien,
und war die 3piegelung des blauen Himmels und des Grüns der Läume. Und
waren Vogelstimmen und Nauschen der hohen, uralten Laume . . .
Da lauschte 3eelchen und schloß ein wenig die Augen und dachte: Es is

t alles
Traum. 3o s ch ö n is

t dies . . . Was is
t dies alles rings . . .? Uno dachte nach —

und wußte es nicht. Und hatte vergessen das Aufsteigen im Wasserbaum. Und hatte
vergessen das Frösteln im Dämmerraum. lag nur so da und lachte aus schönen
Augen . . . lange: lange, Und wußte nicht, wie lange: denn d a haben die 3eelchen
noch kein Maß der Zeit, das kommt ihnen erst, wenn sie ganz bei uns ein-
gekehrt sind.

3
. Die Mutter

Aber noch war 3eelchens Wanderung nicht zu Ende.
Es geschah, daß an einem Tag, gegen den Abend, da die 3onne vom Westen noch

ein ganz wenig in das Waldwasser geschienen hatte und 3eelchen wie in Müdigkeit
vom 3chauen ein wenig die Augen schloß, daß da jemand gegangen kam: und das
war eine Frau: hoch, schlank und mit ganz blondem Haar. Und ihr Gesicht war
ganz schön anzusehen. Die setzte sich an das Wasser und seufzte. Und schaute in
das Wasser hinein, aber wie verloren im Traum. Als 3eelchen aus dem Wasser
heraus in das Gesicht der Frau sah, erschrak es in süßem 3chreck. 3o schön erschien
ihm die Gestalt, die da saß. Und das war die erste Gestalt, die 3eelchen deutlich
sah. Denn da unten im Dämmerraum, wo der 3eelchen viele gehockt hatten —

hatte es die andern wohl erfühlt: aber nur kaum gesehen. Und es war die letzte
Helle des Himmels über der Frau, und 3eelchen sah hinter ihr das Grün des Waldes:
wie ihr Gewand, das sie umgab.
Und dachte: was blickt sie so . . .? 3ieht si

e

mich denn nicht? — Wie is
t

sie

schön. 3ieht sie mich denn nicht, wie ich aus heißen Augen sie anschaue? Und die
Frau sah 3eelchen nicht. Denu si

e war in Trauer oder 3chwermut oder in 3ehnen —

wer weiß es? Zuletzt stand sie auf vom 3tein, auf dem si
e

saß, zog ihre Kleider
aus und stieg weiß in das Wasser hinab. Und die Dämmerung war schon, und 3eelchen
sah die Formen ihrer hüllenlosen Gestalt im Wasser fließen, verfließen und sich
wieder zusammenfügen. Und liebte die Gestalt und schmiegte sich eng an si

e

und war nicht mehr. War untergegangen im Mut dieses Wesens: im menschlichen
Mut. . . . Und das war wieder ein 3chlaf für 3eelchen: ein 3chlaf, eng, dicht und
tief. . . . Und es wußte nicht, daß danach noch ein Erwachen komme. Das letzte. . . .

3chlief nur so hin.
Die Frau aber, in süßer Müdigkeit, wie nach schwerem Tun, wußte nicht,

warum sie so müde sei. 3tand aus dem Wasser auf, trocknete schnell im lauen Wind

des Abends: warf die Gewänder über sich und schritt durch den Dämmerwald, durch
den Traumwald zu Tal. 3ie sah von der Höhe schon die ersten lichter des kleinen
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3tädtchens da unten: glitt an den hohen 3tämmen hin, die emporstanden, als reichten

si
e oben bis ins Ungeheure. Und schwand durch die Dämmerung des Feldes in die

Tore der 3tadt.

a. Das Kind
Als 3eelchen geboren war — endlich — war es ein Knäblein und lag in der

Wiege. Und die Frau, wie Maria-Iungfrau anzusehn, saß oft bei ihm und sah ihn
an. — Gedachte wohl auch des seltsamen Frühsommerabends und wußte: dort hatte
Es sich in sie geschmiegt, weil Es, aus aller Welt E s allein, sie liebte.
Aber auch das Geborenwerden is

t

so sehr langsam: wenn auch die Menschen
meinen, es sei damit geschehen, daß das Kind aus dem leibe der Mutter hervor-
bricht. Und sein Wachsein war noch untermischt mit vielem 3chlaf.
Wenn es die Augen aufhatte, sah es die Welt. Und als allernächstes die liebe

der Mutter. Die Augen der Mutter: und die guten Hände der Mutter . . . Danach
das licht durch die 3cheiben, die 3onne, und wehende 3chatten und eines Tages das
Grüne. . . . Dlls Grüne des Frühlings, und danach des 3ommers. Da war ein
lächeln auf dem Gesicht des Kindes, so schön, wie es niemand sagen kann.
Und es geschah danach, daß das Kindchen schon auf seinen eigenen Leinchen allein
stand, lief und ging: und daß es an einem solchen Frühlingstag aus der Haustür
trat in den Garten und die Augen aufhob gen Himmel und hob die Arme auf in das
licht und in das Grüne und rief selig: O, wie schön! —
Und dies is

t

das Märchen, wie 3eelchen wirklich wach wurde, menschlich wach
Don nun an war ihm unverlierbar: die Freude, und die 3chönheit der Mumen

und Laume, des Frühlings und des 3ommers und des bunten Herbstem . . . Dies
alles liebte 3eelchen. Und ging in all dem umher wie ein Märchenkind und freute
sich nur, ohne es alles deuten zu können.

5
. Die Träumchen und die 3ternenwiese . . .

War eine Nacht: da wachte 3eelchen auf und fühlte mit den Händen an die Augen,
und die waren naß. Und da wußte 3eelchen, daß es weinte, und besann sich und

fühlte: ihm tat etwas weh, und wußte noch nicht, was . . . Und in der Kammer war
es finster und ganz still: denn Vater und Mutter schliefen. Und da fühlte 3eelchen,
der Knllbe, zum ersten Male die Verlassenheit des Menschenherzens und atmete tief
in seinem Weinen und weinte'danach nur um so mehr. Und davon wachte die
Mutter auf: denn wie verlassen eines Menschen und Kindes Herz manchmal is

t —

so

is
t die Mutter mit Händen und mit dem Herzen doch nahe und hat leisen 3chlaf.

3eelchen aber wußte ja noch nicht, daß es nun eben teil hatte am großen leid
der Welt und wußte nicht, daß es ja n u 1 das H e 1 3 war, das ihm weh tat . . .
und da lag es auf einmal im Arm der Mutter, die sprach leise zu ihm, strich über die
3tirn ihm, wischte leise das Nasse vom Gesicht, und schon machte 3eelchen wieder die
Augen zu. leise klang die 3ttmme der Mutter: Was is

t dir, mein Kind . . .? Und
da konnte es, schon in die 3icherhett wieder eingekehrt, flüstern: O, der Wald und
alle Läume brannten, und wir mußten mit verbrennen. Und dann auf einmal der
hohe Lerg und unten das Meer, und der Wind faßte uns an, und da fielen wir . . .
Fielen . . . immerzu . . . Tief hinab . . .
Du hast geträumt, Kindchen, sagte die Mutter . . . Aber das hörte 3eelchen

nicht mehr, sondern glitt schon wieder hinüber in 3chlaf und Traum . . .

War schon wieder im Wald. Aber da waren vom Lrand des vorigen Traums
alle 3tämme kahl. Und es war Winter und lag 3chnee zwischen den kahlen 3tämmen,
und 3eelchen ging, aber nicht allein, sondern mit 3pielkameraden. Und si
e gingen,

einen Laum zu suchen für das Fest l»s lichts, das im Dunkeln aufgeht, in den
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Winternächten. Und sie suchten lange vergeblich und kamen zuletzt auf die Höhe und

fanden da noch ein Läumchen, das war nicht verbrannt, sondern grün und duftend.
Und sie fingen an, das Läumchen mit dem Kinderbeil zu schlagen. klber da fing

Läumchen an zu weinen, und kühle Tropfen fielen 3eelchen auf die Hand, daß es
sprach zu den anderen' !aßt sein. Da standen die und schauten 3eelcben an. Danach
sprachen sie: Vu bist dumm. Dann werden wir diesmal kein Fest haben. Da wollte
3eelchen schon wieder weinen: kam aber nicht dazu, denn si

e

erschraken auf einmal,
als vor ihnen auf dem Grat, steil, struppig: ein Wolf stand und heiser bellte . . .
Da liefen sie alle fort. Und oben stand das Tier . . . Das fühlten sie hinter sich wie
lauter Grauen, und vor sich, fühlten sie, war die Heimat, irgendwo, wohl nicht mehr
weit. Und sie dachten: wir kommen schon hin. Aber da fing oben das Tier auch
schon an zu laufen, und si

e
hörten die Trapptritte, und ihre Angst ward ganz groß.

Und da wurden von der großen Angst ihre Leine immer schwerer, immer schwerer.
Und zuletzt konnten si

e gar nicht mehr von der 3telle. Da weinten sie: aber 3eelchen
wachte diesmal nicht auf. Und die Mutter, die auch wieder eingeschlafen war, konnte
diesmal das Kind nicht trösten. Da, als eben der Wolf ganz nahe war, sah 3eelchen:
es war ja eine Höhle ganz nahe, und da schlüpften sie hinein. Und sieh, da waren
sie ja auch schon zu Haus. Und das Fest hatte schon begonnen, und sie traten herein
mit kalten Gesichtern und Händen in die warmen lichterräume. Und da begann
irgendwo aus einer Vämmerecke die Musik und ein heiliges lied . . . Da lächelte
3eelchen und fühlte: es is

t Erfüllung in der Welt . . .
Der Traum aber ging weiter, und 3eelchen sah: die Wände des Naumes weiteten

sich, und es stand im 3chreck und sah: die Wände wichen hinweg . . . wie einmal der

Horizont auch immer weiter weg gewichen war, als es ihn fassen wollte . . .
Und da war auf einmal wieder freier Naum da, und die Decke des Hauses war

schon in das Grau des Winterhimmels entwölkt. Und da war auf einmal 3eelchen
ganz allein im Wald mit einem kleinen Mädchen. Das schaute der Knabe an und
wußte nicht, wo er es schon einmal gesehen hatte.
Da sagte er zu dem Kind: Was sollen wir tun? Aber das Kind wußte keine

Antwort.
Da sagte er weiter: Komm an meine Hand: und da gingen si

e

zusammen.
Da gingen sie zusammen durch den Winterwald, durch den schweigenden stillen

Frost. Dann fielen 3eelchen die Wölfe ein und es dachte: wenn sie nur nicht kommen.
Aber sie kamen nicht wieder, und so gingen sie. M? sie an einen Teich kamen, der
lag inmitten eines Platzes mit Heidekraut bewachsen und das Kraut klang hart und
gläsern an ihren Füßen. Ningsum aber standen hohe, schweigende Tannen: nur datz
es da oben in den Kronen fein sauste. Auf den zugefrorenen Teich aber schien der
hohe Mond über die Tannen hernieder. Und da sagte das Mädchen: Wir werden über
den Teich schlittern. Und das taten sie. Als sie aber mitten auf dem Teiche waren,
verfank auf einmal das Mädchen im Wasser, und als 3eelchen seine Hand nach ihm
ausstreckte, da konnte er's doch nicht mehr fassen: er konnte ihm nur noch in die
großen, großen Augen sehn. Ms auch die schon versanken. Da ging 3eelchen traurig
und allein weiter . , . Wurde aber zuletzt so müde, daß er dachte: was soll dies?
Immer gehn und nicht wissen, wohin? Ich werde mich an die 3eite der Tannen
legen und schlafen. Und so tat er und schlief ein.
Als 3eelchen von diesem Traum erwachte, streichelte eine leise Hand über sein

Gesicht, und da wußte er: es is
t die Mutter. 3etzte sich auf im Lett und sah um sich.

Und da hob er sein Gesicht und holte tief Atem und wußte: Ein, es is
t das Fest. Denn

es duftete im Hause nach Wald und Heimat. Der Waldduft kam von dem Laum und
der Heimatduft von den Kerzen. Da sprang er heraus, lief im Hemd in die 3tube, die
Tür war nur angelehnt und schloß die Augen vor Helle und Glück. legte auch ein

.
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Weilchen die Hände vors Gesicht, so schön war das. Ia, und dann sah er gut und
groß in den lichterbaum . . .

Es geschah danach, daß 3eelchen in diesen Winterabenden einmal vor dem Hause
stand und in den klaren Himmel aufschaute . . . Und daß er da der Erde und sich
selbst entrückt ward und in den Himmel und die 3terne untertauchte, als seien sie
grünes Gras und Mumensterne . . .
Und das währte eine kleine Weile, und danach rief ihn die Mutter herein, und

er wandte sich schnell und lief ins Haus.
Danach vergaß er diese Entrückung, bis sie ihm wieder kam, an einem Früh-

sommerabend, als er unter dem reifen Kirschbaum im Grase lag. Er hatte die Hände
unter den Hinterkopf gelegt und sah hinauf. Und sah einen 3tern fallen und im
Mau verschwinden. Und da schien es ihm, als sei ihm das alles bekannt, der weite
Himmelsvlan und die 3terne. Und dann wußte er auch, wie das war: wie eine große
Wiese. Wie eine wunderschöne Traumwiese nur daß das Gras und die Mumen
die 3terne in ganz unberührter Neine dort waren und keines Menschen oder Engels
Füße dort gingen. Und es fröstelte ihn ein wenig, trotz des lauen Kbends, als er
die ungeheure Einsamkeit der Himmelswiese sah.
Ms auf einmal das Wunderbare geschah: aus dem Mau der Himmelswiese

tauchte ein neuer 3tern und ward größer und ward eines Kindes Angesicht: eines
Mädchens, das lag nun so da zwischen den 3ternen und glänzte und lächelte . . .
Er sah das alles entzückt und staunte: und da kam es wie ein Erinnern: auch

an eine weite namenlose einsame Wiese aber mehr fand er nicht. Nur daß ein
Gefühl war: dort oben war das nicht. Er lächelte und schaute hin. Er streckte die
Arme, er ward entrückt . . . und entschlief . . .
Die Mutter trug ihn danach ins Haus und bettete ihn leise und weich . . .

6. Der blaue Ning
Und es geschah, daß 3eelchen manchmal an den blauen Frühlingsabenden oder

auch an den 3ommerabenden oder an den Herbstabenden stand und hinaus sah in das
weite land. Daß er am Giebelfenster des Hauses stand oder an dem 3tadtmall oder
über der 3tadt am Lergabhang. Und sah: es war Weite um ihn, darin sein Herz sich
verlor. Und sah, über der 3tadt stehend, daß Wege, mit Läumen zur 3eite, nach allen
3eiten hinaus gingen: wie 3trahlen eines lichtkerns. Und er wußte nicht, wohin
sie gingen. Einmal hatte er die Mutter gefragt, aber die hatte gesagt, die Wege
gingen durch immer neue 3tädte und Dörfer und immer weiter. Aber was sagte

ihm das? Nichts. Wo münden denn alle Wege? Wo is
t

ihr Ziel? Und an einem
solchen Nachmittage fand er's, denn da wurde sein Auge aufgetan, und er sah den
blauen Ning, der alles einschloß: und nun wußte er: da hinein, in den blauen Ning

liefen alle Wege, da endeten si
e

. . . Oder liefen si
e durch ihn hindurch? Und wo-

hin dann? Das hätte er wissen mögen! Und schon war er am Gehen und setzte Fuß
vor Fuß. Denn er fühlte: man muß g e h e n , um das große Geheimnis zu finden . . .

Denn es war ein großes Geheimnis, den blauen Ning zu greifen, der alles leben

umschloß: und er fühlte: die 3ehnsucht is
t groß, die das Wunderbare enträtseln will ...

Und er ging und ging — lange — und kam dem Ning nahe und sah: man sah
durch ihn hindurch — und sah da: neue Weite und einen neuen Ning . . . und da
versuchte er den Ning zu fassen: aber der war zarter als ein 3chleier und war aus

feinem Dunst, davon die Augen kühlen . . . Und da wurde er traurig und fing an

zu weinen. Die Wege aber, das sah er nun wohl, gingen weiter, bis wo hinten der

neue Ning stand.
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Über dem allem war es Nacht geworden — und er setzte sich an den Wegrand, wo
eine Lrücke über ein Wasser sührte, wo weiterhin Wiesen sich breiteten — legte sich
nieder und schlief ein.

»

Er ward aber in der Nacht heimgeholt, wie damals, da er in den 3ternen
der Himmelswiese ertrunken war. Heimgeholt von Armen und Händen und wußte
nicht: Wer. Es war ihm, während er getragen wurde im 3chlafe, als sänge ein
schönes lied des Friedens:

„3chlafend trägt man mich
In mein Heimatland.
Ferne komm' ich her
Über Gebirge, über ein dunkles Meer
In mein Heimatland."

7. Das weiße Mädchen und das Kinderfest
3eelchen war in der „Zeit", wie alles leben. Ienseits alles lebens is

t — (vor-
her und nachher) — nicht Zeit, sondern N a u m. D a wird nicht nach Zahl und Iahr
gemessen und da is

t viel, viel 3chlaf und Nuhe den 3eelen an den namenlosen Teichen,
in den blauen Nächten, in weiten Wäldern, die süß vom Dunkel sind, unter Nacht-
sträuchern, deren weiße Muten wie 3terne hängen. — Denn niemand sieht si

e ja

blühen, es sei denn der ewige ttaum — und: ob sie je abblühen, das weiß
niemand , . .
3eelchen, aus dieser 3tille gekommen, wußte nichts mehr davon. Aber es war

ein Warten in ihm, als könne jederzeit etwas hervortreten aus — dem Ienseits
in das sichtbare Dasein, in welchem es lernte: ich bin nun sechs Iahre alt, und übers
Iahr bin ich sieben . . .
Als 3eelchen aber zehn Iahre alt war (nach der Menschenrechnung, in Wirklich-

keit war es vielleicht Tausende von Iahren alt, und in der letzten Wirklichkeit is
t

es zeitlos), da geschah dies: der Knabe stand vor seiner Eltern Haus, das nicht an
der 3traße lag, von dem ein Weg zwischen zwei Gartenstreifen hinunter führte zu
einer eisernen Pforte in einer Mauer, auf die 3traße ... Er stand bei seiner Mutter,
die an der Pumpe wusch, und er sah in den Frühsommer und sah: die Pforte ging auf,
und herein und heran kam ein Mädchen an der Hand einer Dame.
Das Mädchen war weiß vom Hals bis zu den Füßen, hatte aber blondes Haar,

und irgendwo muß noch ein wenig Maues gewesen sein — eine 3chleife vielleicht,
im Haar oder am Kleid . . . 3eelchen stand, schaute, groß, ernst . . . und fing an

zu zittern, wurde weiß, danach rot und hatte das Gefühl, er müsse sich an etwas

halten.
Es war ein Kind von sieben Iahren. Der Knabe sah es an — und w u ß t e

alles ... Es begann eine Melodie in ihm, aber si
e begann von weit .,. Er

dachte: alle Welt sieht nun, was jetzt geschieht:

Ich will das Kind fassen und mit ihm fortgehn und allein sein. Er wußte, daß
er dieses Kind liebe und lieben würde . . . immer lieben würde ...
Und all das war märchenhaft und süß und traurig . . .
Dunkel begriff er: die Menschen wissen's nicht: auch die Mutter nicht: aber er

hätte wissen mögen, ob 3 I E ihn so sah.
—

Aber dann war das Gespräch der Dame mit der Mutter schon zu Ende, und das

Mädchen ging an ihrer Hand fort . . . 3ie gingen aus der Pforte, traten auf die
3traße, verschwanden. Er blieb zurück in einer dumpf dröhnenden leere . . .
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Er fragte niemals, wer das Mädchen war. Er hätte sich geschämt. Er hätte
gefürchtet, ein Geheimnis preiszugeben. Er fühlte, sie war hereingeweht wie eine
weiße Müte und war wieder fortgeweht. Aber einmal war ein wunderbares

Fest in der 3tadt. 3eit Mittag waren die 3traßen überhängt von Kränzen, die
Häuser behängt mit Girlanden — geschmückt mit vielem Grün, so daß man durch
die 3traßen wie durch Mrken- und Eichenalleen ging . . . und in der Dämmerung
kam's von fern — und dann die 3trahe herein: Musik, rauschend und die Herzen
dehnend, die Herzen aufwühlend, si

e

hinauslockend in den festlichen Zug hinter der
Musik, wo die dunkle Masse flutete. Glitt unter dem schwankenden Not, Gelb und
Llau und Weiß der lichter straßenhin, immer straßenhin — Nausch und Glück . . .
Windlein über dem Haupt und raschelnde Zweige, 3timmen und lieder . . . Und
immer vorn vorauf der Musik dunkle, doch glühende Farben . . .
Da, irgendwo, vor sich, glaubt er die Weiße zu sehn, mitgehend im Zug, er eilt,

glaubt ihr nah' zu sein. Fragt in sein tiefstes Herz, ob er ihre Hand fassen dürfe . . .
Und während er fragt, schwebt sie hinweg ...

Er steht leer und allein an einem Laum vor der 3tadt. Er hört drinnen in der
3tadt Musik und Menschen . . .
Er sagt zu sich selber: Ich bin nun zwölf Iahre und bin . . . wohl . . . feig?
Es is

t keine Frage der Antwort. Aber er fühlt auf einmal Warmes an seiner
Hand, erschrickt und steht ein fremdes Kind. Dielleicht in seinem eigenen Alter.
3ie sagt: Du stehst auch allein? Das Fest — is

t

auch für dich nichts? —
Wer sagt das?
Nun, du stehst allein —
Ia so.
3ie sagt: Geh mit mir. Wir besehn uns 3chönes in der Mondnacht . . .
Was denn?
Nun, komm nur . . .
Da überkommt's ihn, schmerzlich und tapfer ... Er geht mit ihr. 3ie führt

ihn ins Feld . . . An einem Wäldchen vorbei, an ersten Lauernhäusern vorbei und
dann eine Allee von Ebereschen ... Er ist die Allee später noch ein paarmal ge-
gangen, aber immer im Herbst, darum weiß er unverlierbar: es war eine Eber-

eschenllllee . . . Und da, als si
e eine Megung machen, gehn sie in einen wunderschönen

groken Garten und Park, über eine Lrücke zwischen dunklen Lüschen. Unten
klunkert ein Wasser, sie gehn weiter und sehn ein 3chloß mit Türmen, zwei steinerne
Obelisken stehn da: man kommt durch sie in einen 3chloßhof, da is

t ein Lrunnen mit
ewig fließendem Wasser. Der Mond scheint hinein ... es ist nun ganz hell da, aber
die Fenster des 3chlosses sind alle blind und im 3chlaf . . . 3ie stehn und stehn und

schauen. Er denkt nichts. Er schaut. Er hört eine dünne Glocke auf dem First des
3chlosses, sie schlägt die zehnte 3tunde . . . aber es stört ihn nicht: es gehört zum
Märchen ... Er ist jung und kann nicht sagen: O 3chönheit ... Er kann in der
Armut seiner Worte und seines Fühlens nur eins: weinen . . .

Nicht vor 3chmerz. Vor 3chönheit und Glück.
Das Mädchen neben ihm sieht ihn an. 3ayt: Du?
Er antwortet nicht. 3ie sagt: Ich bin hier. Er rührt sich nicht. Da tritt sie

einen 3chritt näher: ihre Melder, ihre Hände, ihre Gesichter kommen einander

nah ... Er fühlt ihren Atem . . . hört ihre 3timme, die fragt: Wer bist du? . . .
Ich heiße Namenlos . . .
Dann laß uns nahe zusammen stehn und gehn: ich heiße . . .
Aber er sühlt den 3chreck und die Angst der T r e u e . . . Er is

t ja doch verlobt
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mit jener kleinen Massen und will nicht untreu sein , , . obwohl diese ihn ge-
radewegs ins Märchen geführt hat.
Er wendet sich auf einmal und läuft fort. Ein leiser 3chrei, Auflachen dann

und Aufschluchzen des Mädchens bleibt hinter ihm zurück.
Er eilt heim. Weiß nicht, daß dies Erlebte abgrundtiefes Weltsymbol ist.
In 3chmerz, Angst, Trauer und Glück de« Geschauten gräbt er sich zu Hause in

dte Kissen, preßt die Zähne aufeinander, um nicht zu schreien und schläft endlich ein . . .

8. Der Abschied. Der3piegel
3eele war nicht mehr Kind.
3ondern ein Mann: jung noch: aber doch Mann. Knospenhaft, schön. Mit

blonden Haaren, mit sonnigen Händen, mit Augen wie Traum: der war selig er-

blüht in den Gärten hinter dem Abendrot.
Die aber waren lang verschwunden ... Er war heimgekehrt in das leben.

Eine lange Zeit. Aber in seinen Augen war nun immer doch etwas gewesen: wie
um zu entlaufen . . . wie er es vordem mehrmals getan hatte. Wohin? In das
Wunder. In die Märchen. In die 3chönheit . . .
(In die liebe könnte man auch sagen, da sie alles umfassen würde. Aber das

wußte der Mann noch nicht.)
3iehe, sprach er zu sich, du bist nun ein Mensch wie die andern. Geh' suchen.

3o ging er an einem Abend fort, und die Mutter stand am Fenster und sah ihm nach.
3ie weinte nicht. 3ie lächelte sogar. Aber dies lächeln war wie in 3tein ge-
schnitten, als sie ihm nachwinkte. — 3ie gedachte noch einmal der 3ommernacht im
Lergwald, da im Wasser 3eelchen sich in sie geschmiegt hatte.
Einmal sah er hinter sich, und im Herzen zuckte ihm etwas. Aber er dachte:

ich komme noch einmal wieder, wenn ich mit den Farben der Ferne, dem Gold der
3onne, mit dem Not des Mends, mit dem Mau des Himmels angetan bin, wenn
meine 3eele nicht schwermütig und grau ist, grau vor 3ehnsucht und 3uchen, sondern
wenn ich bunt bin wie Frühling und wie 3chmetterlinge . . .

3o ging er und entschwand ihren Micken im Mau des Abends.
Er ging sehr lange. Und kam hinter Mitternacht, als das letzte Viertel des

Mondes aufgegangen war, an einen Teich, der lag ganz still inmitten eines Kranzes
von Wacholderbüschen. Er sprach zu sich: Ich will hier rasten, und setzte sich zwischen
die Lüsche. Und indem er so rastete, wußte er, daß dieser Teich der 3piegel sei, darin
er schauen müßte, um danach zu deuten sich selbst und wie er wäre. Denn das wußte
er immer noch nicht, wie er wäre und aussähe. Und er fand einen Kahn da am

Wasser und setzte sich darauf und fuhr bis in die Mitte und sah in die schweigende
Tief» hinab, darauf ein wenig Mondlicht lag.

Zuerst sah er nichts . . . Aber er dachte: ich will schon warten, bis ich mir er-

scheine.

Als er nun lange geschaut hatte, begann auf dem Grunde eine leise Lewegung:
so etwa, als wenn etwas, das schon dagewesen sei, aber noch unerschaut, sich ein
wenig hin- und herschiebe, danach sich ihm ein wenig entgegenhebe und nun in 3tille
ihm entgegenblicke. Und da atmete er tief: denn er selber und sein Gesicht war
das nicht.
Er sah eine grüne Wiese, die verdämmerte aller 3eiten. Und er dachte: das is

t

etwas, das ich noch nicht kenne. Und danach wandelte sich das Lild in eines
Menschenkindes Angesicht, das lag weiß auf blauem Wasser wie der Kopf einer

weißen Wasserrofe, und da dachte er: das is
t etwas, das ich schon gesehen habe.

Aber nun, in diesem Augenblick, wußte er nicht, wann er das gesehen hatte.
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Danach wandelte sich das Mid, und er sah ein Frauenhaupt, das war überflutet
mit rinnendem Wasser, also daß man die Züge kaum erkennen konnte, und das

mußte er lange ansehn. Danach wußte er, und sah: aus den Augen der Frau rannen

immerzu Tranen, die flossen übers Gesicht herab ins Unergründliche. Und danach
wußte er, daß dies seine Mutter sei. Da dachte er tief nach und fand dies: einst, im
3ommer, da er noch Kind war, war » aus dem Grün und dem Dunkel der Läume
und Lüsche da draußen heimgekommen, aus der 3onne und dem Nachmittag, war in
den Hausflur getreten, und da war er einen Augenblick stehen geblieben, da er da
drinnen, im Zimmer, 3timmen hörte. Und durch die 3timmen war auf einmal etwas

erklungen, das ihn durchschauert hatte, da hatte er in staunendem 3chreck gestanden:
denn es war ein Weinen gewesen, traurig, wie Tropfenfall an der Dachrinne, und

als er ein wenig durch die Türspalte sah, hatte er gesehen, daß es seine Mutter war,
die da weinte. Und er im 3chreck hatte nichts zu sagen gewußt, war nur still fort-
geschlichen, wie vor etwas Unfaßbarem, fortgeschlichen hinter das Haus, hatte sich da

in eine Ecke gesetzt und hatte dann in einem unerklärlichen Gefühl auch angefangen

zu weinen.
Das also war es, das Weinen. Weinen und nicht wissen warum. Was war dies?

Er fand den Namen noch nicht.
Das Mld wandelte sich, und er sah wieder ein Kindergestcht, auf blauem Grund,

aber mit geschlossenen Augen, wie schlafend. Und da wußte er: das war die Masse,

die hereingeweht war, als er zehn Jahre alt war, und die dann verweht war wie eine

Mütenflocke. Das Mld wandelte sich. Er sah ein Kind sitzen, allein, während nach
den 3eiten rings andere Kindergestalten entschwebten. Ein Zweig wiegte zu Haupt
des Kiüdes im Dunkel. Und da wußte er auch dies: das war er selber als Ktnd,

nach den Kinderspielen, da er allein blieb in großer Traurigkeit. Und er wußte:
das war immer so gewesen, die Traurigkeit nach den 3pielen.
Danach wandelte sich das Mld, und er sah den Garten des tlbendrots. Aber das

rote licht verglühte bald, und er sah nichts mehr. Der Mond war dunkel geworden,
das Wasser blind.
Er stand seufzend auf und fragte sich: weiß ich nun, was ich bin? Ich habe

vielerlei gesehen, Lekanntes und Unbekanntes: aber bin ich das? Und wer bin ich?
Das ja wollte ich finden. Nun fah ich lauter Mlder. Was is

t dies? Und lehnte an

einen Laum und schlief ein. 3tand in der Frühe auf und ging weiter.

Er ging eine lange, schnurgerade 3traße. Und in der schönen 3onne war die

3traße weiß im 3taub. Da freute er sich doch ein wenig: wie die sonnige 3traße so

blendend durch all das Grüne lief und wie die 3chatten darüber hinwehten. Und er

gedachte den ganzen Tag zu wandern, denn in seinem Herzen war etwas, das
wollte so: nur schnell: als könne er irgendwo etwas versäumen in der Welt.
Weil er aber doch nicht den ganzen Tay immerzu wandern konnte, rastete er

manchmal auf den 3teinen an der 3traße. 3ah großen Auges auf die Wiesen und

Felder und auf die wehenden 3chatten auf der 3traße. Und auf seinen eigenen

3chatten, der vor ihm in dem 3traßenstaub lag.
Und wenn er dann aufstand, mußte er jedesmal umsehen, als ließe er etwas da,

wo er gesessen hatte, und wunderte sich über das Gefühl und wußte doch nicht, was er

dahinten ließ.
3o wurde es Nachmittag und fast schon Abend, da kam er an einen Fluß, der

floß breit im schrägen licht vorüber. Ienseits aber, das sah er wohl, ging die grade

3traße wieder weiter.
Er blieb an dem Fluß stehen Und dachte: es sind zwei Wege, der Fluß und die
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weiße 3traße. Und sie kreuzen sich hier: als sei hier der Mittelpunkt der Erde, und
sie gehen beide nach zwei 3eiten ins Endlose hinein. Und der Horizont schließt
alles ein.
Und er stellte sich seitlich an den Fluß und s,h hinab, wie das Wasser floß, und

im 3chauen wurde es Abend, und der Himmel erglühte. Und er war entrückt in den
Traum und sah: auf dem Wasser floß vorüber der 3eltsamkeiten eine Menge, auch
wieder Lilder, auf dem Wasser schwimmend landschaften, Häuser und Uferstädte —
und Dörfer. Auch Menschen: aber die waren, als wären si

e in ihren letzten Le-
wegungen lieblich-traumhaft erstarrt.
Aber goldne Fische schwammen um alles her und begleiteten es. Und alles floß

weit in das land hinaus: bis in das Abendrot . . .
Danach, vom Traum aufwachend, schüttelte er alles ab, ging nahe ans Wasser,

löste einen Kahn vom Uferpfahl und fuhr über den Fluß: drüben band er den Kahn
an, und wollte gehn — die lange 3traße weiter. Aber da rief ihn eine 3timme:
Meibe noch, und: stehe hinter dich! Da wandte er sich, also daß er nun zur Nechten
das Abendrot hatte, vor sich den 3üden, daher er gekommen war und im Nücken den
Norden, dahin er wandern wollte. Und er hob seine Augen auf, und fah eine Gestalt,
ganz fern. Hatte die ihn gerufen? Er wußte es nicht. 2r sah si

e und wußte end-

lich: er selber war es. Und es war eines Kindes Gestalt. Und er sah in des Kindes
Gestalt, was er gewesen war in den Iahren seither: 3eele in Menschengestalt und
immer forschend und fuchend. Und immer nie wissend. Diese Gestalt sah ihn nun aus
großen Augen an: als wollte si

e sagen: nimm mich mit! 3ieh, ich war du, unterm
Laum, im Heimatgarte«, da ou im Grase lagst, da du zum erstenmal ein Ktnd liebtest,
da du littest am leben und doch nicht recht fandest, was dich denn so quäle. 3ieh,
du bist aus mir hervorgewachsen. Es geschah aber das 3eltsame, daß das Mld, wie
er es ansah, immer mehr zurückwich, immer undeutlicher wurde. Aber er sah immer
nur hin, er wußte: das wa r ich — aber es war ihm schon ganz fremd. O wie fremd.
Und das Gefühl der Fremdheit gegen sein Gewesenes machte ihn traurig. Danach
verblaßte fern am Himmelsrano das Mld. Und da wandte er sich kurz um und ging
gen Norden.

9
. Die toten Garten

Er gedachte zu wandern, bis er an das Meer käme. Dort wollte er zu 3chiff
steigen.

Vorher aber mußte er noch durch die toten Garten . . .
Er stand auf einmal am Gittertor und sah auf. Und ein überraschtes „Ah" flog

wie ein ganz zartes Vögelchen von seinen lippen auf. Das war aber nur die erste
Überraschung. Denn schon, da er nun eben hineintrat, überfiel ihn oie 3timmung des
Gartens: die maßlose Traurigkeit, die erdrückende Schwermut. Und er wußte und
sah: dies war ein Garten von einst, von wunderbarer 3chünheit, ein Garten mit
goldenen, oielverschlungenen Wegen, schwarzen laubbüschen im Mondlicht, hohen,
alten Läumen, Fontänen aus 3tein — die aber leer waren — lauben und Nasen-
flächen . . .

Er stand am Lrunnenrand, und sah hinab: aber kein Wasser plätscherte: die
Ltelne waren mit Moos überwachsen, aber das Moos war verdorrt. 3eine 3chritte
erstarben in der 3tille, und er trat ganz behutsam auf, als dürfe er etwas Unge-
heures nicht aufwecken. Er sah die große 3chönheit des Gartens, und doch erfreute
sie ihn nicht. Er dachte: dieser Garten war einst leben und 3chönheit. Nun is

t

alles tot.
Und auch, wenn ich nicht einsam hier eingetreten wäre, sondern mit einem

anderen lebendigen Wesen wie ich, das mir lieb is
t — : so würde dennoch der Garten
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tot bleiben. Und er lauschte in die 3tille und sah alles an, und es erschien ihm furcht-
bar und erschreckend: die Läume, wie si

e dunkel im licht standen, uralt und groß und
hoch, die Hecken, die Lüsche, die 3tatuen, die großen, runden Lecken, in denen das
Wasser einst gelegen hatte. Und es konnte sein, daß der Körnchen von den 3teinen
eines abbröckelte, fiel, und dann war das wie ein Donnern in dieser furchtbaren
3tille. Und es konnte sein, daß im wind- und reglosen Garten sich gleichwohl ein
ganz feiner Hauch zusammenballte, dann war es wie ein Orkan.
3o ging er, ein lebender, durch die toten Gärten und sah ihre 3chönheit: und

wurde der 3chönheit voll, wie traurig sie auch machte . . . Und ging weiter und
dachte: ich werde bald gehn müssen, auf daß mich die Gärten nicht festhalten. Und da

raffte er sich zusammen und eilte: und sein 3chritt trat fester auf, und zuletzt fing
er an zu laufen, und von seinen 3chritten, die nun fest und hart klangen, schütterten
und dröhnten die Gärten und fingen an, um ihn zu wanken und da eilte er noch
mehr, lief, lief, sah den jenseitigen Ausgang, stürzte hinaus: stand draußen :

und da fiel hinter ihm alles zusammen, die ganze steinerne, tote 3chönheit der Garten

fiel zu einem großen 3chutt- und 3andhaufen zusammen.
Da wandte er sich schnell, sah nicht mehr hinter sich und kam um das Morgenrot

an den Heiderand.

10. Das letzte Haus. Die3chrecken
Das erste licht schwebte schon hoch oben in den Kronen der Läume. Da kam

Namenlos durch ein Dorf, als die leute aus ihren Häusern und Hütten hervortraten.
Kühle wehte durch die Dorfgassen, die Gärten, die Llumengärten an den Häusern
lagen im Tau, helle Köpfe, rot an den Wagen, schauten aus Fenstern, und das Flachs-
haar schimmerte.
Er hatte Hunger, aber er mochte nirgend eintreten und um Essen bitten. 3o

ging er weiter. Kam aus dem Dorf heraus und ging nun unter den schimmernden
Mrkenbäumen, die den 3andweg entlang standen, da er ging. Die Wiesen lagen

rechts und links in der Morgensonne: dann ging der Weg ein Weilchen durchs Ge-
hölz, und da stand er ein wenig still. Es war eine selige 3tille da, nur daß oben
die Kronen im leichten Wind schwankten, nur daß es in ein paar Tannen oben fein
fang: nur daß ein Wunderoogel süß flötete. Und indem er so stand, da sah er's auf
der Erde silbergrau liegen, wie Manna, unter einem fremden Laum, den er noch nicht
kannte. Und er bückte sich und hob die 3tückchen auf, betrachtete sie, roch daran,

schmeckte sie dann und fing an zu lächeln. Ei, welch' eine sühe 3peise. Und er aß
davon und ward satt: und seine Zugen wurden hell, groß, und dann kam ein Glänzen
in sie, und si

e

schauten erstaunt um sich, als sei er auf einmal in eine fremde Welt
gestellt: so lachte das licht nie, schwankten die Läume nie, und so gewaltig-feierlich
war nie der Hain gewesen (es sei denn einmal, fern, fern, im Üindertraum). Und
er selber schwankte nun mit seiner hohen Gestalt traumhaft im Wind wie einer der
Läume. Dann, als er zu sich fand, ging er weiter, immer noch im Traum. Er fühlte
sich wunderbar gesättigt und in einer unaussprechlichen Heiterkeit. Und in diesem
göttlichen Gefühl kam er aus der landschaft heraus, bis an den Nand, bis an das
Graue. Ms wo das Endlose sich dehnt — die Wüste. Oder was es sei — und da stand
er still beim letzten Haus, das da am Wege lag.
Immer liegt irgendwo ein letztes Haus vor der Ferne, und alle Wanderer müssen

da vorbei. Aber er sah das Haus noch nicht an. Er sah erst die namenlos einsame
traurige graue Weite an. Und wenn die 3onne sie auch beschien — so vermochte das

licht doch nur wenig die Düsterkeit der Ebene aufzuhellen ... Er mußte die Micke
fortwenden, und da sah er das Haus. Und da erschrak er abermals. Er mußte auf
einmal an die toten Gärten der letzten Nacht denken und wußte nicht, woher diese
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Verbindung der Gedanken knm. Er trat« an das Haus heran und sah: es war morsch,
die Mauern rissig und brüchig, und im lufthauch rieselte immerwährend der feine
3and und 3taub zur Erde nieder. Und da mußte er denken: irgendwas frißt doch
nun hier an diesem Haus, das verlassen is

t und nicht mehr bewohnt wird. Was frißt
daran? Und er ging in das Haus und sah. die Türen hingen schief in den Angeln,
und er sah auf dem Holz den 3chimmel und die Pilze und roch das Moderige — und
ging danach bald wieder aus dem Haus an der anderen 3eite heraus. Als er aber da
ins Freie trat, gegen Norden hinaus, nach der 3eite, da die blinden Fenster in die
öde Heide hinaus schauten — sah er auf einem 3tuhl im grünen Gras, umwuchert
von blühendem Unkraut, unter einem alten Laum ein Mädchen sitzen, das war schön
und lächelte zur 3eite, als er heraustrat. lächelte ein ganz wenig und schaute dann
wieder sehr ernst, groß vor sich aus. Er blieb ein wenig steheir und staunte nur . . .
Ei, ich dachte, in dieser Öde und bei diesem morschen Haus nichts lebendiges zu

finden, sagte er.
Und nun findest du mich, sagte das Mädchen.
Ia. Ist es denn nicht sonderbar? 3oll ich denn glauben, du wohnst hier — und

ganz allein?
Ich verlange nicht, daß du es glaubst, sagte das Mädchen, aber du siehst immer-

hin, daß ich d a bin.
Das seh' ich . . . Und er kam näher an sie heran. Was tust du da?

Nähen.

Ich seh' es. Was nähst du?

Ich säume lauter kleine weiße Tüchlein und sticke meinen Namen hinein . . .

Warum das?
3ie lächelte. — Es is

t

für alle, denen ich weh tat, weil ich mußte. Für alle, die
ich zu Tod brachte: denn dazu ward ich gezwungen. Für alle, die ich liebte, denn
mein Herz war weich und ich liebte die Menschen. Weißt du meine 3ünde? Daß ich
nicht früher sterben wollte und mich zwingen ließ zum Willen meines Vaters, der

wohl nicht mein Vater war: und daß, als ich für einen sterben wollte, der mir des
3terbens zu schade schien, daß es da wohl zu spät war und ich nun nie g a n z sterben
kann. Wohl bin ich damals gestorben — steh hier die Wunde am Herzen (und sie
öffnete ohne Ledenken ihre Lrust und zeigte ihm die Messerwunde da — und schloß
danach das Gewand) — nun muß ich immer wieder aus dem Tod aufwachen und
danach wieder in den Tod eingehen. Der Mann saß dabei und hörte. Cr saß ganz
starr. Dann sagte er mit rascher 3timme: Erzähl' es etwas deutlicher. 3ie sprach:
Du siehst wohl, es is

t

hier das letzte Haus vor der Ferne, die einsam und furchtbar ist.
Wir wohnten hier lange. Und mein Vater war der Wirt, und die Neisenden kehrten
hier ein. Einzeln oder zu mehreren. Ich aber mußte an den 3ommertagen im
Grünen und vor der Türe sitzen oder an den Abenden drinnen und den Neisenden zu-
nicken und ihnen lächeln: bleibt noch ein wenig. Und vor allem den Neichen, daß si

e

blieben — danach konnte ich auch wohl in meine Kammer gehn und die Decke über
mich ziehen . . ., und ich hörte wohl in den Nächten die 3chreie derer, die gemordet
wurden um des Geldes willen. — Dann mußte ich aufstehen, und jedesmal solchen ein
weißes Äüchlein mit meinem Namen ins Grab mitgeben, das drauhen schon gegraben
war und das die dunklen Männer vor Morgen zuschaufelten. 3ie haben mich jedes-
mal deswegen ausgelacht.
Das is

t

wohl lange her? fragte der Mann. Das Mädchen wiegte den Kopf. Es
sagte: 3eit ich starb, zähle ich die Zeit nicht mehr. Ich sinne nur immer dem

Nätsel nach.
Welchem Nätsel?
Daß eine 3eele so kann in die Flnsternis und in das Grausen getan sein, die sich
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doch immer zum licht sehnte und in das Gute und in die 3chönheit. Ich habe aber
immer den Geruch des Lösen riechen müssen. Der übertäubte mir selbst die Gerüche
des süßen Frühlings. Warum das Neich der Finsternis und der 3chrecken d a sei
— das mein' ich und finde es nicht . . .
3o saßen sie lange und redeten zusammen. Und er sah, si

e war schön und ihr
Geschick surchtbar groß. Es war aber wohl ihre 3chuld, wie sie selber sagte, daß sie
nicht früher zu sterben vermocht hatte.
Dann, auf einmal, warf si

e alles aus ihren Händen, sprang auf, faßte ihn an
und bat mit flehenden Augen und leisem Mund' Töte du mich zum andernmal, daß
ich sanft zu ruhen vermag danach und nicht wieder aufwache. Er stand verwundert
und sah sie an.

Hast du kein Messer bei dir? fragte sie. Er schüttelte den Kopf. 3onst hätte ich
dich gebeten, es noch einmal in die Wunde zu tun. Ich will nicht mehr aufwachen
und hier sitzen und noch einmal alles bedenken müssen. Das Nätsel der 3chrecken.
Ich will schlafen . . .
Da jammerte si

e

ihn. Und er legte ganz sanft ihr Gesicht in seine Hände, strich
darauf sanft an den Wangen herunter, strich über den Nacken und den Hals. Und
ein paar Tränen standen dabei in seinen Augen . . . Und da begann ein Friede auf
ihrem Gesicht, ein lächeln, das schloß sich zu. Und der Mund schloß sich und danach die
Augen, und ihr Gesicht war nun wieder das einer 3chlafenden. Aber sie hauchte noch:
Komm — und si

e

schritt rückwärts, und er mit ihr. Er hielt noch immer ihren Hals
ganz sanft . . .

Und dann geschah es: sie fiel langsam aus feinen Händen hintenüber in die
blühende Unkrautwildnis.
Da lag si

e und war seinen Händen entglitten. Und er sah auf sie nieder, die da
lag, wie schlafend. Und dann geschah das Merkwürdigste: sie versank vor seinen auf-
getanen, forschenden Augen, als wäre si

e ein Mld, in die luft gemalt, ein Nebelbild,
ein Traumbild — als sänke sie in die Erde. Und war nicht mehr. Und er atmete tief
auf und stand in der Dämmerung . . . lehnte taumelnd sich an eine Kiefer . . .
Als er zu sich kam, in seine Lewußtheit zurück, saß er im Gras, im Unkraut,

in den Mumen — und die Dämmerung war noch ein wenig tiefer geworden. War
süß und schmeckte feucht. Er sah um sich, saß und fann und fand nicht, was dies alles
gewesen sei, noch, was er tun sollte.
3o fanden ihn ein paar Männer, die des Weges kamen. Ein großer, baumlanger

Mensch mit einem riesenhaften 3chlapphut, ein ganz kleiner Mensch mit einem 3pitz-

hütchen links neben ihm, und ein ganz dicker mit kurzen, zappeligen Leinen rechts
neben ihm. Die gingen so hin und sprachen zusammen, und der lange sprach auf die

zwei anderen immer nieder wie aus großer Höhe, wie aus den Wolken, einmal nach
rechts und einmal nach links herunter. 3ie sahen den Mann da sitzen und blieben
stehen : schwiegen und sahen ihn an.
Der mußte ein wenig lächeln, als er die drei so sah. Ms der Kleine sagte: Heh,

was tust du da? . . .

Und ihr, was steht ihr da? fragte er zurück.
Die drei standen und sahen sich an: der Laumlange sah hoheitsvoll herab und

schwieg. Der Dicke sprach: Willst du etwa hier so schlafen — ? und schielte nach dem
zerfallenen Haus. Dies is

t das letzte Haus hier. Die Wohnungen der Menschen sind
weit. Der Mann im Gras nickte und sprach: Ich weiß.
Du könntest auch unangenehme Träume hier haben, sprach der Dicke weiter . . .
Mag sein, darum will ich durch die Heide wandern die Nacht, bis ich jenseits

dieser leere wieder zu Menschen komme in die Dörfer oder 3tädte. — Die drei sahen
sich wieder an.
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Tu das nicht, sprach der Kleine ... Es könnte schief gehn. Geh' mit uns.
wir »andern auch durch die Heide, aber wir wissen eine Lehausung, wo man die
Nacht bleiben kann, ohne . . ., sie sahen sich wieder an . . . Ohne in den 3chrecken
der landschaft zu verkommen . . . Willst du mttyehn, dann steh' bald auf . . . Da

stand er auf und ging mit ihnen . . .
Und sie kamen nach einer 3tunde Wanderns auf einem schmalen 3andpfad,

der zwischen dem braunen Kraut lief, an ein niederes Haus, das zwischen Krüppel-
kiefern und Wacholdern lag. Da traten st

e ein, nachdem sie klopften und eine Hand
oon innen ihnen aufmachte . . . Gleich hinter ihnen schloß sich die Tür. 3le standen
auf einer rauchigen Diele, die von einer elenden blfunzel ein wenig Helle empfing.
Und da sah 3eele, es stand ein Weib da, uralt: mit einem Angesicht, wie verwitterter
3tein, mit grauem Gewand wie verwitterter 3tein, mit Haar in so dicken 3trähnen
wie gemeißelt in verwitterten 3tein . . . Da sie nun sprach, wehte es ihn kalt an.
Ihre 3timme war hart, wie Urweltstimme, die noch nicht menschlich geworden ist.
3ie grüßte und lachte verzerrt. 3ie stieß die Tür auf, und da traten sie in ein
Zimmer, so groß, schien es ihm, wie ein 3aal. Da hing von der Mitte der Decke ein
breites, aber trübes licht, das fiel auf eine breite Tischplatte von Eiche und ließ die
Tiefen des Naums in Dämmerung oder im Dunkel . . . Unter dem licht stand ein
Mann: 3eele wußte erst nicht: war's ein Mensch oder eine Figur: ein Gestell, ein
Golem: Meldung schlotterte um ihn — aber er lachte breit: — er leb te : das sah er
wohl. Aber sein Gesicht war gelb, faltig, — wie leder — überm Haupt hing das
Haar wie Fell, lang: dickes haar. Die Hände waren auch wie leder: standen in der
luft und fielen herab. — Ha — die drei warfen die Hüte und Mäntel an die Wand
und fielen auf die eichenen 3tühle.
3ie schüttelten sich — wie gerettet aus einer Wiitternacht. Und ihre 3timmen

hallten im großen Naum. —
leise, hauchte der lange — aber es klang wie Nauschen in hohen Tannenkronen.

Mrt, die Fenster sind nicht verhängt. Der lief hin und ließ dicke Vorhänge her-
ab . . . Dann saßen si

e am Tisch und sahen sich an . . .

Trag' auf . . .
Und der Wirt und die Wirtin trugen auf: Flaschen, Karaffen und Gläser . . .

Das Mahl und Gelage begann . . .

Namenlos fand erst noch nicht zurecht. Er fühlte sich in Fremdes, Ungeheuer-
liches, 3chreckhaftes gestellt, gesetzt. 3ah um sich: gedachte, zu entfliehen. Aber da

lächelte der Kleine und flüsterte: laß sein! Meib' da. — Hier is
t

gut sein.

Draußen is
t die leere Nacht. Die Türen sind zu — hier dringt nichts ein. Hier is
t

gut sein.
Während ste zuerst in 3tößen tranken, begann es draußen wie ein Wind, als

wenn an den Wänden etwas entlang striche: entlang schlurfte. Die drinnen aber
taten, als hörten sie nichts, sie sprachen ineinander, lachten, und dann fing auf ein-
mal der Laumlange an zu singen mit einer wüstgewaltigen 3timme, mit einer
3timme wie das 3tampfen und 3tolpern von Niesenbeinen auf steinernen Treppen
sang er ein Pferdknechtslied. Als er geendet hatte, rauschte das Gelächter der andern
noch lange nach. Es folgte der lederne Wirt mit einem meckernden Weiberlied . . .

Auch dies 3ingen war bei allem Meckern noch laut. Ein paar Mal klangen während
des 3tngens 3töße gegen die Türe oder gegen die Hauswand, davon er erschrak . . .
Er sah in die Mienen der andern hinein: aber die schienen nichts zu merken . . .

Und danach sangen alle die andern: die Hexe krächzend, der runde Faßdicke wie aus
einem tiefen loch, wie aus dem Keller: tief und dumpf: und danach auch der 3chlanke,

scharf und blechern.
Dann tranken st

e wieder. Und er trank mit ihnen. Kam davon in einen wohligen
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Taumel und schlief ein. Im 3chlaf dünkte es ihn, es höbe ein lärm an, als wenn
das Haus berannt würde von Ungeheuern, die hinein begehrten: aber er konnte nicht
aufwachen. Einmal, als er die Augen aufzwang, sah er die stillgewordenen Genossen
Lrerter und Tischplatten gegen die Fenster und Türen stellen, wie um zu wehren dem,
das herein wollte, sah den Wirt das licht löschen. Dann war 3tille, aber man hörte
jetzt deutlicher das 3chnauben und Heulen der Dämonen da draußen. Doch entschlief
er wieder und erwachte am Morgen, als ein lichtstrahl durch einen Nitz drang. — Er
stand auf, stolperte über die merkwürdigen Gestalten des Abends und ging ans
Fensier, riß Lretter und laden zurück, warf das Fenster auf und sah noch, wie die
letzten Dämonen der Nacht im windschnellen Nitt über die Heide setzten und im fernen
Föhrenwald untertauchten.
Da beschloß er, das Erwachen der 3chnarchenden nicht abzuwarten, sondern allein

weiter zu wandern. —

!1. Das Meisterstück
Kn einem Teiche sitzend und die Angel haltend, fühlt er etwas hinter sich treten

und schauen. Er wartet, daß si
e beginne zu sprechen: aber sie schweigt noch. Nach

einer Weile fragt sie: Was fischest du da?
Träume und Herzeleid.
Warum denn das?
Es heißt nichts anders an, sagt er. Noch schaut er nicht um.
Du gehst hier so herum. Wo wohnst du?
In einer Höhle im Wald.
Alleln?
Nein, bei einem alten Manne.
Wer is

t es?
Das is

t

schwer zu sagen. Ich lerne bei ihm.
was lernst du?
Geheimnisse. 3tark sein und schweigen und reden zur rechten Zeit. Manchmal

ein lied. 3onst: den 3chmerz verachten und in die 3terne schauen.
Das sind wohl große Dinge . . .?
Mag sein. 3ie tun mir gut. — 3ie schweigen beide. Dann fragt sie: Darf ich ein

Weilchen bei dir sitzen?
Da steht er zur 3eite: Du bist die Prinzessin und des Fürsten Tochter und fragst

mich? 3iehe, alles hier is
t deines Vaters land!

Aber ich frage dich — ich könnte es nicht gegen deinen Willen. —
Da läßt er die Angel fallen, macht den Nücken grad und dreht sich herum. 3le

sehen sich an, während sie einander gegenüber sitzen. 3ie sagt: Erzähle von ihm: es
gehen 3agen und Gerüchte von ihm . . .
Er lächelt. Es is

t

nicht mein Vater: aber er is
t wie mein Vater: er is
t

so un-

endlich reich.
Wie denn das, wenn ihr in ein« Höhle wohnt?

O
,

sag' das nicht, Prinzessin: das ungeheuerste und größte leben schmiedet er in
wenige feine Worte. Die 3chätze des Wissens gräbt er aus der Nacht. 3eine Höhle
liegt ooll von 3chätzen.
Verkauft ihr sie nicht?
Nein. Wir können si
e nur verschenken. Auch sind si
e

nicht für jedermann. Er
stockt und sieht an ihr vorbei.
3prich weiter, sagt sie. 3ieht ihn aber nicht an . . . Dann aber sind ihrer beider

vier Angen Magneten, die einander anziehn. Die Micke stehn auf einmal wie 3peer-
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spitzen einander gegenüber, nähern einander, drücken gegeneinander und können sich
nicht mehr trennen. Die Hände folgen — und dann haben sich ihre lippen berührt.
Aufwachend sagt sie: Ich kann in dich fehn. Du bist durchsichtig. Du glänzest. Mst
du ein verborgener Prinz?
Nein, nicht, daß ich wüßte, sagt er rauh.
Ich meinte es nicht bös' . . . Was weiß ich . . . Ich meinte nur, es fei etwas

ln dir, das sei . . . gut, will sie sagen: aber er hat das letzte Wort mit der Hand fort-
geschlagen und sagt' 3till! Wer is

t gut? Ich bin auf einer furchtbar langen
Wanderung. Habe meine Mutter verlassen — und gehe mit einem Gefühl der Kälte
und Fremdheit durch die Welt. Ist das etwas Gutes . . .? Warum tu ich nicht
Nützlicheres?
Da klatscht sie in die Hände. Es hat so sein sollen, daß du zu mir kämst und ich

dich gewänne. Aber komm, erzähl' mir von euren tiefen Geheimnissen. Mich dürstet.
— Und sie sitzen zusammen, 3chulter an 3chulter, und er beginnt zu sprechen.

3o geht die Zeit hin, deren Maß ihm entschwindet. 3ie sagt eines Tages: Ge-
lüstet dich nicht, 3chwert und 3child zu tragen? Und ein Naß zu reiten?
Er schüttelt den Kopf: Die Zeit war einmal. Ietzt ist andere Zeit. Fühle, es

wächst und wird eine Welt, die weiß davon nichts mehr. Aber si
e

is
t darum nicht

ärmer. Komm, ich erzähle dir von den Wunderdingen der Armut: den Taten der
Namenlosen: von den 3chönheiten der verborgenen Welten.

An einem Tage kommt si
e

feierlich uno leise aus dem Gitter, als er auf si
e

wartet, winkt ihm und sagt: Du sollst zu meinem Vater kommen. Ich habe ihm von
dir gesprochen. Nun will er dich sehen. Ich will ihn bitten, daß er dich mir zum
Manne gibt.
Da wird ihm ebenso feierlich. Und sie gehn hinein. 3ie stehen vorm Fürsten.

Der schaut her und sagt: Du heißest?
Ich bin ohne Namen.

List du eines Fürsten 3ohn? Willst du verborgen bleiben?

Ich fühle ein Werdendes in meiner Hand. Irgendeine Kraft.
Wo is

t dein Heim? Mst du reich?
Nicht in deinem 3lnn. Aber ich bin eben daran, mir andere 3chätze zu gewinnen.
3o kann meine Tochter nicht dein werden. Ich sehe wohl, du hast ihr Herz betört.

Nun sollst du gehn. Ganz aus meinem lande gehn. Da bittet die Tochter: !aß ihn
nicht gehn. laß ihn mir. Er aber winkt ihr zu schweigen und sagt nochmals: Geh.
Aber Namenlos kann nicht. Er is

t wie versteint und steht starr den Fürsten
an. Der wird zornig und schreit: Gehst du noch nicht? Namenlos spricht, wie aus
dem Traum: Ich — sehe — in dich und sehe dein Herz. Eine dunkle Hand klammert
sich darum. Du mußt so sprechen, weil die dunkle Hand dein Mut verdunkelt und
dein Herz umklammert. Da wird der Fürst zornig, winkt den Nittern, die greifen
Namenlos, und einer sticht nach ihm. 3ie schleppen ihn hinaus und werfen ihn vors
Tor. Nber die Prinzessin is

t

auf einmal bei ihm und richtet ihn auf. Mutest du?
Er lächelt: Es is

t

nichts.
Dann will ich mit dir gehn. Wir wollen uns verstecken in der Höhle im Wald.
Dein Vater würde uns finden und uns beide töten. Höre: Es gibt etwas, das is
t

stärker als der Mensch und zwingt ihn. Das is
t nun über uns, und wir können

nichts dawider machen. Da wir uns lieben, dünkt es uns, daß wir zusammen ge-

hören. Etwas is
t da, das trennt uns. Nun müssen wir d a s suchen, womit wir uns
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über diese Macht erheben — die uns trennt. Denn in dem Darüberhinaus Können
wir die rohe Gewalt überwinden.
3ie lauscht seinen Worten nach. Dann sagt sie sehr einfach und traurig: Was

dies Überwinden auch sei — es is
t gleich dem Tod: Du hast also mit deinen Worten

gesagt, wir sollen sterben.
Nein, sagt er eifrig. Das nicht. Wir werden leben. Und ob man uNs trennt,

wir begegnen uns noch und werden uns an den Händen halten. 3ie steht plötzlich
neue Llutstropfen, schreit leise und gibt ihm ein ganz feines Tuch, daß ers über die
Wunde binde. Dann trennen sie sich.

Er liegt eine Woche auf der Matte. 3ein Freund, der Alte, is
t um ihn mit wenig

Worten. 3ie verstehen einander gut im 3chweigen. Vogelstimmen und Matter-
rauschen wehn leise herein.
Er fragt: Was rätst du, was soll ich tun?
Der Alte spricht: Du w e i ß t a l l e s. Und lächelt leise. Du stehst im 3chicksal :

das schmerzt dich — wie Tod, so weh. Aber du wirst nicht daran sterben.
Da fagt Namenlos plötzlich ganz betroffen: Ich hab's immer gewußt, starrt und

schaut. Das Mld des weißen, kleinen Mädchens steht vor ihm. Er hat es vergessen
gehabt. Nun dünkt es ihm, es is

t die Prinzessin. Mit einem 3chrei richtet er sich
auf' so schreit die Hoffnungslosigkeit. Dann fällt sein Körper plump und hart zurück
aufs lager. —
Als er genesen ist, steht er manchmal am Gitter. Aber sie kommt nicht. Das

währt so Tage. Fast Wochen. Dann gibt er's auf. 3chloh und Garten sind wie ge-

storben und leer. —
Eines Tages erzählt ihm ein Gärtnerjunge, daß der Fürst fort is

t in ein anderes
l<md, um seine Tochter da einem Könige zu vermählen. Da denkt er, sie hat mein

vergessen, und geht heim.
Als er aber an die Höhle kommt, hält ein schwarzer Nitter da.
Der fragt ihn, ob er der Held Namenlos sei. Er sagt, er wisse nicht, ob er ein

Held sei, heiße aber Namenlos.
3o solle er mit ihm reiten und das zweite Pferd besteigen.
Was er denn solle?
2ein Meisterstück machen.
Das verstehe er nicht.
Er werde schon sehn. Der Nitter deutet auf ein Lündel auf dem Nücken des

zweiten Pferdes. Er öffnet es, es sind die Kleider eines Edeln darin. Er soll sich an-
kleiden. Noch will er nicht. Und geht in die Höhle zu seinem alten Freund. Der
spricht: Folg' dem, was dich ruft. 3el stark und fürchte nichts. 3te ruft dich, das; du
ihr dienst als ein Fremder — der einer Fremden dient. Dafür will sie dich zum Ab-
schied noch einmal küssen. — Ich seh' es wohl, dein Herz schreit auf in Clual der Grau-
samkett. Aber ich sage dir: Folge. Es is

t das Ungeheuerste, was sie tun will: ihr
Unsterbliches dir vermählen — über die Häupter der Menschen hinweg. Da geht er
wieder hinaus und sagt dem Nitter, daß er folgen werde. Er kleidet sich neu und
steigt zu Pferde. Ein anderer, Fremder, fast lebloser, reitet mit dem schwarzen
Nitter in die Welt.

Ist irgendwo eine Hochzeit einen langen Tag lang. Mit Hörnern und Geigen.
Eine junge Königin is
t blaß, sitzt mit schmalem lächeln zu Tisch und wird bedient von
einem Nitter, der kein 3chwert trägt.
Man fragt, warum er kein 3chwert trägt. Die Königin sagt: weil er's nicht
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braucht: ab« er ist stärker als die Nitter alle, ohne 3chwert. Er dient der Königin
zart und mit Anstand. Niemand kennt ihn, auch der König nicht.
Mer die junge Königin lächelt ein paar Mal nach hinten zu ihm auf, als er beim

Mahl ihr dient.
Hernach am Nachmittag muß er ihr den Lügel halten, als ste alle ausreiten. Er

is
t an ihrer 3eite und hört ihre leisen Worte: Du zürnst mir nicht?

Er steht gerade aus.
Ledenke es wohl und laß keinen Zorn sein in dir. Ich muß vor Abend sterben:

dann bin ich ganz dein.
Er sagt: Du sollst nicht sterben. Warum solltest du — ? Wir sind nicht gemacht

zum 3terben.
Und sterben doch soviel mal, sagt die Königin, ein ganze» leben lang

sterben wir . . .
Da hast du recht ...
Der Abend is

t grau verwehend. Wie voll Nauch. Die junge Königin soll Ab-
schied nehmen. 3ie läßt eine Nose und ein Tüchlein fallen. Er hebt es auf, und si

e

wendet sich, da muß er's behalten. Aber dann wendet si
e

sich auf einmal zu ihm
zurück, geht auf ihn zu, — es dünkt ihm, sie wird übermenschlich groß, neigt ihr
Haupt und bietet ihm den Mund zum Kuß. Er erwartet, daß der Gemahl der Königin
und der alte Fürst sie voneinander reißen: aber nichts geschieht. Er küßt si

e . . .

und steht in grauenhaftem 3chmerz, als si
e ihr Gesicht abhebt von seinem Mund — :

eine fremde Gestalt mit einem fremden Gesicht fortschreiten. Dann: fortreiten . . .
und verschwinden.
Aber in seinen Händen is

t das Gefühl, als halte er die Wangen der Königin.
Immer das Gefühl. Und das is

t

so fürchterlich, daß er schreien muß, als er in der
Nacht reitet.
Denn er is

t gleich hernach in die Nacht geritten.

12. Die Legegnung in der Nacht
Die Abendsonne hing schon tief, wie überschwer, eine Niesenkugel, glutrot überm

grauen Meer. Er lag an einem Laum und schlief. Ein Abendwlnd kam an und lief
vorüber . . . Ein Abendvogel flötete süße lieder in seinen Traum. Abendwolken
glitten hoch, wie 3chaum, am seligen Himmel. Dann, als er aufwachte, stand schon
das Abenorot über dem schwarzen Wald. Er sah den Abendhimmel an und sah den
großen, gewaltigen Naum über das land und seine menschliche, seelsuchende Kleinheit
gespannt.

Er dachte: Lald wird schon Nacht um mich sein. Aus fernen Wiesen steigt es
weiß von Abendrauch und Nebel . . .

Es war eine stille 3tunde: — der Welten Gleichgewicht hing, schwebte. Kein
leisbewegtes störte' hoher Abendglanz verklärte alles. Dann sah er alles vergehn
in sanfte Dämmerung. In Nacht. Darin begann ein erstes kühles Wehn wie ein
schwermütiger Gesang.

Das blinde lied der Vunkelheit hub an.

^ Er saß und aß vom Lrot. Um Mitternacht war er des unfruchtbaren Denkens
satt . . . und gedachte zu wandern . . ., als aus dem Nauch und Nebel ein 3chatten
näher trat und bei ihm saß . . . Ein zweiter aber war auch schon nah. 3aß nieder.
Und ein dritter. Dann ein Dierter schloß die Nunde.
Da saßen sie im Kreis. Des einen Mund begann zu sprechen: Dies is
t nun die

3tunde.
Der zweite nickte: Eine 3eele kam. Der dritte: Die sucht in Inbrunst lang das

Ding der Dinge . . .
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Der vierte: Aber aller Welt wuchsen die Iahresringe die Welt is
t a l t .

si
e

schloß ihr Geheimnis ein, tief in ihr Innerstes hat sie es eingewachsen — es is
t

zu, wie eine . . . 3cham.
Er sprach: Wer seid ihr, daß ihr bei mir sitzt, wie Lrüder, aber ganz unfrucht-

bar in euren Worten?
Die Gestalten baten: !aß! 3prich nicht so hart zu uns. Wir sind von Weisheit

schwer und wissen doch, uns fehlt ... ein Winz'ges, das alles leben . . . beseelt . . .
Es is

t ein Traum bei uns von einst und irgendwo, das Winz'ge blühe in dem Herzen
eines Kindes. Mst d u das Kind? —

Ich weiß mein Alter nicht. Ich weiß nicht Zeit. Wenn ich die 3traßen
wandere, fühle ich: 3o is

t alles. Und so bin ich. Wie würde ich suchen, wenn ich
hätte .. .? 3le sprachen: Vor Nacht sahn wir dein Angesicht im 3chlaf, als wir.
noch unsichtbar, vorüberschwebten. Du schienst uns jung in deiner 3tirne Glätte und
in der Nöte auf deinen lippen . . . Er sprach: 3o sagt mir eure Weisheit erst . . .,
daß ich derweile mich bedenke . . . 3prachen sie: Es is

t die Welt gefügt, doch inner
allem Herz klafft einer Wunde 3chmerz. Etwas is

t

noch nicht heil ... Die Welt ist
groß und lebt . . ., doch in sich frißt der Tod seit Ewigkeit sie schon . . . und wird
der Gier nicht satt. Die Welt blüht licht wie ungezählte Müten und schließt das
Dunkel ein . . . und hüllt sich zu . . . Er sprach: Ihr sagt 3chwermütiges . . .
Mag es so sein — man geht dennoch den Weg ... Er wird zu Ende sein, eh man s

gedacht ... 3ie sprachen: Du bist jung, wir hörens nun. Denn alles Ende ist
trostlose leere . . ., aber wie man die Welt l o s würde und doch selig wäre, das
suchen wir . . . Wir leben in der Welt der Ebene und horchen in den Wind, wir
lauschen ... in die Himmel, wenn in Nächten 3terne stehn . . ., wir raten Nätsel.
wenn wir traurig sind . . .
Was seid ihr traurig?
Darum, daß wir alt uno weise sind, daß wir nicht sehend sind.
3agt eure Nätsel . . .!

Nötiger wäre uns doch . . .
3agt e r st die Nätsel.
Zum ersten, sprachen sie: wer das sei, der uns die Welt herschleppe auf seine»

Nücken und uns zu Füßen lege, daß man si
e
s e h e. Namenlos sann eine Weile, dann

erhob er sich und sprach:

Wartet die Weile . . .

3chritt aus in der Mitternacht und verschwand. Wie Flut schloß hinter ihm das
Dunkel.

3teht weit im All das Erntefeld,
Das goldne Erntefeld der Welt.
Ein 3ommerwind, ein Weltwind weht
Über die Frucht, die vor der Neife steht.
3üße, wogende Einsamkeit streift
Über das Feld, das schweigend reift.

Wer hat gesät, wer wird hier mähn?
Wer wird in die 3cheunen fahren?
Ist keine 3cheuer der Welt zu sehn . . .
Die Einsamkeit des Weltwinds wiegt
3chwerhängende goldene Ähren.
Maugoldener Duft der Ewigkeit liegt
Über der Ebene . . . Wer hat gesät,

278



Vie Märchen von der landschaft und den Iahreszeiten, von der liebe und vom 3chicksal
/

Was von tausend zu tausend Iahren
Nun reift? . . . 3chweigender Weltwind weht
Den Tag in die Nacht: die steht süßblau
Mit weichem Himmel und 3ternengold-
licht über der schlafenden Au.

Als er kam an den Nand
Uno vor der weißschimmernden Ebene stand
Und wartete des Richtes Aufgang.
War eines Windes summender (besang . . .
War schon das Feld der Ernte leer . . .
Verweht in All-Nacht. In unendlicher Ferne
3ah er den Aufgang Millionen neuer 3terne . . .
Ms er stand, seine suchende Hand fand
Ein lI ö r n l e i n , das hob er beglückt . . .
Und hat auch eine späte blaue Kornblume noch abgepflückt.

Auf der Heide saßen die Männer noch immer im Kreise. Und warteten seiner
Wiederkehr ... 3ie lachten, als er kam und müd' sich setzte.
Du kommst so leer, wie da du gingst. Aber da tat er feine Hand auf und

sprach und lächelte: 3o schwer, so leicht wiegt — Welt! 3eht, hier leg' ich die
Welt euch ganz zu Füßen ... Ein Korn vom Feld der Ewigkeit. Und fuhr fort,
als si

e

staunten:

Hllbt ihr n o ch Nätsel?
Wohl! Das Lild der Tiefe, das da Traum und Werden spiegelt, in dem Ver-

gangenes, Zukünftiges versiegelt liegt — das Wasser unterm Laum der Welt, auf-
rinnend, ein monotones !ied beginnend durchsingt die Ciuelle Tag und Nacht und

kreist in Dingen . . .: bring' einen Tropfen uns, daß unser Geist nicht länger

dürste . . . Wieder verschwand er in das Dunkel. Gen Westen tief. Unterm Laum
der Nacht fand er beginnend den abgründigen 3chacht und fuhr hinab ... Die
Ouelle lag im 3chein des Unterweltmonds, da hob er mit der Hand den Tropfen,

fuhr empor und brachte ihn, mit der Hand ihn hüllend, den vieren.
Als er die Hand auftat, dunstete die Feuchte, die sogen gierig die im Kreise

Hockenden ... und wurden glänzend in der späten Nacht und sprachen: Vu bist der,
den wir gesehnt. — Wir trugen Wissen, aber müd' und kalt. Vu hast uns Nahrung
gegeben, ein Iahrtausend neu zu leben.
Er aber war müde und nickte nur. Wer seid ihr? 3a gt mir's nun! 3ie

sprachen: 3chatten der Gedanken, Taumelnde, die vorüberschwanken. 3chwer-
mütige, ungelebt und krank. Du aber gabst uns Welt zu essen und zu trinken:
das reicht für ein Iahrtausend, tief zu denken das Unbegreifliche der Nacht, das
Unfaßbare, den Naum! Das Unsichtbare. Das Nichtwahre ... die Zeit! Kehre
uns wieder über tausend Iahre . . .
Er sprach: Wollt ihr denn essen das Korn? lieber pflanzt es, so blüht

euch eine Welt auf.
3ie lachten: Wohl! Wohl. Weltlauf beginnt immer von vorn. Alles is
t uns

unverloren. Wir werden's gut bedenken. Dielleicht, daß wir das Korn einem
Dauern schenken. Vielleicht auch, daß wir davon essen . . . wenn wir traurig sind,
Nun aber hör', was wir dir sagen, vor Enttäuschung dich zu hüten:
Alles 3uchen hat lohn in sich. Finden ist nie.
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Da lachte Namenlos: Fand ich doch eben noch Korn und Wasser . . .
Da sprachen sie: Wenn du d a s meinst — ja! Doch suche nie — den M e n s che n :

der ist nicht. Zum andern: Lrich Lande, brich Lunde. Untreue is
t der Dlnge und

des lebens innerste 3eele!
Das aber erzürnte ihn. Er sprach: Den schönsten Traum bespeit mir nicht:

die Treue !
Zum dritten sprachen sie:

Legehrst du Glück —

Meibst du zurück,
Legehrst du Welt —
Den Fuß kein Hindernis hält!

Da lachte er sie an und sprach: Mein Glück is
t — Welt' und Welt mein Glück.

Da lachten auch die vier tief in sich und sprachen: ilimm nun noch unsern
Dank — und gaben ihm ein 3chleierlein, zart wie Nachthauch: das sollte, vor seinen
Mick in unbekannter Nacht gehängt, seines Traumes Vollendung zeigen (aber er

hat es hernach nie gebraucht). Und gaben ihm weiter drei Kristalle: einen hell
wie Glas, einen rot wie durchsichtiges Mut, einen schwarz und undurchsichtig wie
der Abgrund.

Danach war er auf einmal allein. Fragte sich, ob er geträumt habe, und fing

aufs neue an zu wandern.
Und es war sonderbar, daß er auf einmal 3ehnsucht hatte, heim zu gehen, und

er beschloß, in seine Heimat zu kommen.

13. Das Mutterlied
Er hat das Gefühl, die durchwanderten Iahre und die durchwanderten land-

schaften dehnen hinter ihm wie Wüsten sich: leer, ausgebrannt. Er hat das Gefühl,
ins Niesenhafte gewachsen zu sein: aber wenn er sich irgendwo im Wasser beschaut,
hat er ein Aussehen wie andere Menschen auch. tlber das Gefühl des Altwerdens

wächst in ihm, wie langsam auch. Es kündet sich in einer gewissen 3chwere und
Müdigkeit: manchmal. Nicht in den Gelenken und Gliedern, sondern im Herzen.
3üß is

t die Erinnerung an die 3ommernächte, bei den 3tatuen — und doch so un-

endlich traurig: sllß die Erinnerung an das kleine, weiße Mädchen, an die Prin-
zessin: und alles so unendlich traurig. Ist seine 3eele unersättlich? Denn er ha»
doch liebe gefühlt? Und hat in 3tunden Vollendung des 3chicksals gefühlt?

Er is
t in einer Nacht durch seine Heimat, durch die kleine 3tadt gewandert,

hat vor seiner Eltern Haus gestanden, hat klopfen wollen: und da hat er mit dem

Nachtwächter ein Gespräch in der Nacht gehabt: seine Mutter tot : sein Vater tot.
Geschwister hat er nicht gehabt.
Er hat mit dem Nachtwächter auf dem Friedhofe gestanden: bei einer 3turm-

laterne, und er hat das Grab seiner Mutter gesehen: dafür hat er dem Nachtwächter
einen Edelstein geschenkt.

Und is
t in der Nacht weiter gewandert.

Aber während er wandert, summt ein lied in ihm, und da er dessen sich besinnt,
weiß er, daß es ein lied der Mutter ist. Da geht ein kleines Glück in seinem
Herzen auf wie ein kleines lichtlein, daß ihre 3eele doch bei ihm is

t

. . . .

Immer bin ich bei dir, Kind —

Immer is
t dir meine Hand

Zugestreckt, mein Angesicht dir zugewandt —
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Wirst du einmal von mir gehen, Kind?
locken Erde, 3onne, Ferne, Wind?
Meine 3«le folgt dir bis ins fernste land —

3chlafe noch in meinen Armen, Kind . . .
Fühle immer, wie wir beieinander sind . . .
Und die gleiche liebe beide uns umwandet — unverwandt . . .

14. Im 3chloß am Meer
Des Königs Haus steht hoch am Meer. Von grauem 3tein gebaut: breit, ge-

waltig und schwer. Man schaut weit hinaus und steht: die unendliche Ferne wälzt
sich her: Wogen sind mit weißem Gischt beschneit . . .
Namenlos kam herauf: ein Wächter stand am Tor. Der hielt den eschenen

3peer vor sich — aber Namenlos schob den 3peer zur 3eite und trat ein.
Trat in die hohe Halle des Königs ein . . .
Da saß der König in seinem 3tuhl, starr wie 3tein. Die Augen blickten gläsern.
Er trat vor ihn und sprach: Ich bin gekommen, du weißt es.
Der König nickte. 3prach nicht. 3ein Mick, der wie hungrig die 3tille und die

Näume fraß — tauchte in Namenlos' Augen unter Und ruhte da!
An der Türe zwei Männer, 3chwert und unangezündete Fackeln in der Hand —.

Namenlos winkte ihnen, und si
e gingen.

Dann fragte er den König . . . Du lauschest, du lauschest — immerdar in die
3tille . . . hast ein Königreich vernachlässigt. Was is

t über dich gekommen?

Das Große, sagte der König. Die Angst und ein namenloses Warten.
— Worauf?
Daß wir ins Meer stürzen. Ich höre, ich fühle, wie das 3chloß sich bewegt,

wie es wandert, hinauf, den Klippen zu — einmal stürzt es da oben hinab. Dann

is
t die Oual aus.

Welche Gual?
Aber der König antwortete nicht. Er fragte Namenlos:
3ag', gibt es 3chuld?
Dorauf sprach Namenlos so

— : Es gab sie einmal. Aber ich habe aus dem
Munde eines uralten Mannes vernommen, daß es si

e

nicht mehr gibt.

Woher wußte der Mann?
Aus der Hand oder vielleicht sogar aus dem Mund Eines, den man nicht nennt.

Wir wandern und wachsen alle der großen 3tille zu, wo keine 3chuld mehr ist, weil

ja sonst dort keine 3tille sein könnte: Dort is
t <l»ual abgetan.

Der König hatte sich aufgerichtet. Ist das so? Und is
t es wahr? Oder bist

du einer, der alte Männer narrt . . .?
Da erbarmte es Namenlos des grauenhaften Eemartertseins von diesem

König — und er trat zu ihm und legte die Hand auf ihn und sprach:
Gut dann, sag' deine 3chuld . . .
Da erschütterte es den König, daß er sein eisernes Haupt an Namenlos legte

und sprach:

Wenn du mein 3ohn sein könntest — willst du mein 3ohn sein?
Namenlos schweigt. Dann: 3ag' deine 3chuld, dein leid.
Da beginnt der König, während schon die Dämmerung sinkt:
Ich habe einst meine Tochter ermordet . . .
Namenlos erbebt tief innen: aber seine 3timme klingt tief und ruhig:
Warum tatest du es?
3ie war wider meinen Willen. 3ie liebte den Heimatlosen, statt daß sie den
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Fürstensohn freite, den ich ihr bot. Hernach verließ sie das 3chloß und folgte ihrem
liebsten nach. Da ließ ich ste fangen nach Monden und unten in die Gewölbe tun.
Dort hab' ich sie vermauern lassen. 3ie trug ein Kind im leib . . .
Namenlos' 3eele schreit in diesem Augenblick auf, als morde einer f i e.
Ir Iaßt den König los wie einen Aussatzigen. 3teht beiseit' und windet sich

in 3chmerzen . . . Aber er fühlt den hungernden Mick des Königs . . .
Nun wirst du auch fliehen . . . nicht wahr? 3ieh', alle sind in den Iahren

von mir geflohen ... Die Kerle hier noch, die mir dienen sind Ungeheuer . . .

3ie dienen nur mir . . . Auch hab' ich ihnen 3chätze versprechen müssen, d a ß ste's
tun. —
Namenlos fragt dumpf: Wann war es?
Vor 15 Iahren . . . 3ieh', nun glaubst du wohl, daß es 3chuld gibt . . .?
Namenlos antwortet nicht. Der König fährt fort . . .
Was soll ich dir sagen? Daß ich im Zorn war? Daß si

e

schrie und bat,

während wir mauerten? Daß ich lange Zeit befriedigt war über meine Tat? Daß
aber in den Iahren die 3timmen nicht nachließen unter dem Loden? . . . Daß
meine Diener und Dienerinnen mich verließen, aus Angst? Daß allmählich mir
Lesinnung wuchs und daß ich seit Iahren so sitze und lausche . . . Denn da
unten hallen die 3timmen schauerlich in den unermeßlichen Gewölben, die unter
Erd' sich dehnen: bis unters Meer nach dort — und bis unter den Lerg in die Ebene
hinab nach dort . . .

Dann preßte er Namenlos die Hand und sagte: 3till — horch — 3ie lauschte».
Und da war es, als begänne ein Gesang. ..
Da schrie Namenlos auf in Grauen und übermenschlichem Gefühl, riß den

König hoch und schrie:
Hinab: Fackeln und Äxte . . . Auf und hinab.
3ie standen in tiefer Dämmerung. Der König fragte: Was willst du?
Fackeln und Äxte! Hämmer und Meißel, schrie Namenlos . . .

3tteß die Tür auf und brüllte durchs hohle Haus :

Fackeln und Hämmer. — 3chon standen die Kerle mit Fackeln da.
Er reckte den Arm und gebot auch dem König: Hinab, führe uns! Dem König

graute. Er bekannte seine Furcht und wollte im 3aal bleiben. Aber Namenlos
zwang ihn hinab.
Als sie die letzte Trevpe hinabstiegen, hörten si

e den Gesang deutlicher.
Da graute es den zwei dienenden Ungeheuern, und sie wollten nicht tiefer hinab.

Namenlos nahm die Fackeln, gab eine dem König, die andere nahm er selbst, nahm
einen 3chmiedshammer in seine Neckte und stieg mit dem Könige in den letzten Ab-
grund. Fragte nicht länger. 3ondern hieb an die Wände . . . Da verstummte der
Gesang und es begann ein Weinen. Dann schwieg auch das. Und eine große 3tille
trat ein im Naum. Nur daß Namenlos dröhnend hieb.
Hinter Mitternacht stürzte die Wand, und regnender 3taub hüllte die Augen . . .
Als die luft sich geklärt hatte, sanken sie in die Knie, und das Lewußtfein

schwand beiden: dem Könige und Namenlos von Dem , das sie sahen . . .
3ie sahen, als sie aufwachten, eine violett-grün verfließende landschaft, von

einer Unterweltsonne mondgleich überschienen. 3ie sahen eine Frau und an ihrer
Hand ein Mädchen, fast Iungfrau schon, die starrten die zwei Männer an wie geister-
haft . . . schon sahen ste, die zwei glitten rückwärts, aber die Augen immer
hergerichtet — wie gebannt die zwei anschauend. Der König, aufstöhnend, schrie:
3ie weichen hinweg. Winke ihnen. Da winkte Namenlos und zwang den llönig
über die 3chwelle . . . Der König schrie — : laß sie nicht weichen. Nuf' ihnen:
Gnade! Mtte sie — Gnade. 3chrei, der König stirbt — : Gnade!
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Namenlos, wie heimgekehrt in sein Element . . . glitt schnellfüßig über die
landschaft, übers Grasweiche . . . glitt über den Loden hin und erreichte die zwei,
sah si

e an, fiel nieder vor ihnen und sprach: Dem Könige Gnade. Er stirbt.
Da standen die zwei. Und sahen ihn an.
Wer bist du?
Fragt nicht da 5 , sagte Namenlos. 3agt, lebt ihr oder seid ihr Gespenster . . .?
Wir leben. Es geschah uns das Wunder. Der König lieh mich einmauern, da

ich mein Kind trug — und nun leben wir im Märchen. — Denn es wuchs eine
landschaft um uns. Aber sag' mir . . . Warum stört ihr uns? Will uns der König
töten . . .?
Er bittet um deine Gnade . . .
Und da führte er sie hin zu dem König. Der aber war tot . . .

Da sprach Namenlos . . . 3ein letztes Wort, o Königstochter, war Gnade!
Alsdann, nimm meine Tochter an die t)«nd und führe sie abseits. Ich will

beim König beten. Aber si
e kann nicht beten. 3ie fängt an zu fluchen. 3ie

rast . . . 3ie schlägt auf die leiche des Königs . . . 3le weint . . . Und dann —

nach langer Zeit findet ste endlich Frieden und spricht dem Könige, dem Vater, die
Gebete . . .

»

Es is
t die 3tunde des 3onnenaufgangs da oben im Tag. — Namenlos weiß

es dunkel und dumpf an seinem Mut: er mahnt die zwei zum Aufgang. Aber st
e

hören nicht. Da geschieht etwas sehr Merkwürdiges: die Unterweltssonne verliert

ihren 3chein. Es wird dunkel — ste fitzen im Finstern . . . Die Fackeln sind lange
erloschen. Namenlos zerrt beide an den tjänden und ttrmen und steigt mit ihnen
hinauf in den Tag . . . Oben stehn schweigend die Ungeheuer, die Diener — : als
sie Namenlos mit den zwei Frauen kommen sehn, ohne den König, brüllen st

e auf
vor Entsetzen und fliehen aus dem 3chloß! Namenlos steigt mit ihnen auf
den Turm und gedenkt ihnen die schöne, wiedergewonnene Welt zu zeigen. Da er-

schrickt er bis in das Innerste seines leibs und seiner 3eele, als er nun erkennt,
die Mutter, die Königstochter fängt ein Wahnsinnslachen an zu lachen — und das
junge Mädchen bekennt leise und traurig, daß ste nicht sehe — sieistblino...

Namenlos schmerzt das Übermaß seines Mitleids. Er will zu der Irre-
gewordenen reden, sie hinunterbringen in die Gemächer: si

e betten — aber ste
widersteht. 3chwört, auf dem Turm zu bleiben, bis er verbrenne, ste seien alle
zum Untergange reif. Da steht er das rührend schöne Gesicht der Minden an und
nimmt st

e an der Hand und führt st
e

fort. — Er verläßt mit ihr das 3chloß und
wandert mit ihr in das land. Als ste nach der Mutter fragt, antwortet er ihr,
daß ste noch zu tun habe im 3chloß und wohl nachfolgen werde. — Als er am tlbend
hinter sich sieht, steht er fern, oben den Turm brennen, das 3chloß brennen, glaubt
eine wehende Gestalt im Wind zu sehn und dann kommt die Dämmerung über
alles. Und es wird Nacht.

Er hat dem Mädchen lange seine liebe gesagt. 3ie antwortet: Ich fühle an
deiner 3timme und an deinen Händen, wer du bist. Ich weiß so viel . . .
Was weißt du denn? . . .

<
D vieles, und manches wächst noch in mir. Du kommst auch von tief unten.

Und einmal müssen wir wieder hinab. Aber das is
t

ohne Traurigkeit. Und eine
Weile is
t Glück und liebe bei den Menschen. Küsse mich und hab' mich lieb. Dann
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will ich dir beschreiben, wie du ausstehst, und will dir sagen, was dir widerfuhr in
den Iahren, da ich noch nicht war, und da ich wuchs im 3cheln der Unterwelts-
sonne ...
Eines Morgens, beim Erwachen, mitten im Frühling — is

t

sie sehend. 3ie

starrt und schaut. 3ieht Welt, die sie nie sah, aber nach wenigem Anschauen schon zu
kennen meint . . .
Vann sieht sie den neben ihr liegenden Mann und erschrickt. Es ist, als sei

mit ihrem 3ehendwerden ihr dunkles Gefühl für ihn ausgelöscht. 3ie sieht ihn an
und denkt, er is

t ein fremder Mann . . . 3ein Haar is
t grau: ^ er kann ihr Vater

sein. 3o denkt si
e und fängt an sich zu fürchten. Dann wieder blickt si
e

auf die
weite Welt — darin sie mitten inne liegt, und — es ist nichts Löses in ihr — si

e

denkt: sie will ein wenig in die Welt gehn, während er noch schläft, und will über-
denken, was es mit ihm uno ihr ist, und ob ihr waches, sehendes 3ein ihn noch so

liebe, wie ihr dunkles und blindes.
Da steht si

e

auf und geht. Geht immerzu und verschwindet hinter dem Wald.
Er hat in seiner Müdigkeit geschlafen bis in die hohe Morgensonne. Dann,

als er erwacht, is
t

sie nicht da. Er denkt, sie is
t vor mir aufgestanden und wartet

irgendwo im Grünen auf mich. Dann kleidet er sich an und geht sie suchen. Findet

nicht und sucht jedes Fleckchen im Umkreis ab. Hinter Mittag kommt ihm die
Angst. Die wächst und is

t um den Abend brennend heiß und durstig, er rennt alle
Wetten ab, läuft und läuft, schreit ihren Namen in alle Winde und erlauscht keine
Antwort. Vor Mitternacht sinkt er todähnlich nieder im Gras der Frühlingsnacht
und schläft ein in einer toten Traurigkeit . . .

15. Der Iungbrunnen
Als er erwachte, war es Nacht.
Er hatte das Gefühl, vom Tode aufzuwachen. Dos Dunkel stand rings wie die

schwarzen Wände der Tiefe. Er war wie Ehristus im Grabe, vor der Auferstehung.
Er dachte, wie fühl' ich mich kühl und nächtig: mein leib is

t

wohl gebleicht vom
Tau und vom langen liegen.

Noch vermochte er nicht, sich zu rühren. Er lag nur so, und seine Augen

standen gradauf ins Dunkle. Einen Augenblick dachte er: wie lange war ich tot?
Aber das war wohl nur, weil ihm sogleich das leben einfiel. Und überhaupt
fand er danach, er war nicht tot gewesen. Nur lange geschlafen hatte er.
Aber dann: er war doch wohl wie tot. Ehrist hatte ja auch nur zwei Nächte

und einen Tag gelegen. Wenn die 3onne nun käme, würde er aufstehen wie Ehrist.
Es war ihm feierlich: nur daß die Wände der Nacht rings standen. Wie einem Kind
sein mag, das in der Weihnachtsnacht aufwacht und nicht wieder einschlafen kann
und nun wartet, bis es Morgen wird und die Glocken anfangen zu drohnen und die
Eltern zum Tannenbaum rufen — der dann anfängt zu glühn. Zu glühn.
3ein Geist war um ihn schwebend, aus ihm getreten — wie Naum um sein

Haupt. Darin wanderte alles — Mlder und Namen . . .
Und da standen nun auch, die er geliebt hatte: der alte Einsiedler, die Geliebte.

Alle Geliebten. Und es war ihm feierlich, wie so ruhig sein Herz schlug: denn das

Wissen war noch da, wie ihn alle hatten leiden lassen. O, sein heiliges 3uchen —

hatte es ihrer eine ganz verstanden? Erst das blaue, blasse Kind, das in die
Kindertage schwebte, dann die hohe, schmale Tochter der blassen nordischen Ebene . . .
dann das Märchenkind der deutschen Wälder, dann die Einsame mit dem grauen
Mick, mit dem 3ingen innen, das immer wie ein Weinen war, um deren Haupt die

Phantome flatterten, die Minde aus der Unterwelt — o alle — Ihr seid alle fort
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gegangen — und keine habe ich halten können. Der Mensch is
t ewig und unver-

gänglich, weiß ich, da ich die 3chmerzen trug, die ihr mir schuft! — Alle seid lhr
im Abendrot ertrunken . . . 3elbst eure leichen liegen nicht bei mir. Was tut's?
Ihr braucht nicht aufzuerstehn, ihr lebt in mir.
Indem kam das Morgengrauen und dann die Morgenröte. Er lag noch so, da

hörte er eine 3timme sprechen: 3tehe auf und wandle. Es war aber eine weiche
3timme — eines Mädchens 3timme, die so sprach. Und sprach weiter: Und wandle
mit mir! Ich warte deiner. Dann richtete er sich auf und stand. Und da saß sie
ihm gegenüber unter einem wiegenden Ast. Und stand nun auch auf: Da bin ich!
Da war das Glück süß und feucht in seinem Angesicht: da er sie ansah und wußte:
In du! Vu! Du! Und dachte und fühlte dazwischen: Traum, Traum! Und sah doch
und fühlte: Wirklichkeit.
Er sprach: Ich bin der, der da suchte und nicht fand.
Das is

t etwas Ungeheuerliches, sprach das Mädchen, es stehet geschrieben: Wer
da suchet, der findet. Du mußt nicht recht gesucht haben. (vder du mußt etwas ge-

sucht und gewünscht haben, was es nicht gibt.
Doch, doch, sprach er: Da stehst du ja.
Ich? Gut! 3o gehe ich mit dir.
Erst laß dich küssen. — Willst d u nun ganz die Meine sein?
Ich war immer die Deine. Immer schon. Und habe auf dich gewartet. Und

war kaum noch not, zu küssen, da er nun si
e berührte, da jede Lerührung wie eine

unendliche liebkosung war.
Dann gingen sie Hand in Hand. Und in seinem Geist jubelte das lieo, ich war

dein von allem Anfang an. Er dachte, wir werden nun hinfinden
' dorthin, wo wir

zurecht sind. Und hinter ihm schwand alles Gewesene — das leben. Mag so leicht
und gut einem 3terbenden sein, der — hinüber geht? Er dachte nicht daran, aber
vielleicht is

t es so, und wir wissen es nicht: Er ging mit ihr dahin und wußte nicht,
daß es hinüber war.
3ie gingen durch eine verklärte Welt. Ihre Glieder streiften Halm und Llume

am Wege, die unendliche Mäue und diese des Himmels spiegelte sich in ihrem un-

endlich klaren Geist! — Ding und 3timmen spiegelten sich wider in ihrer unendlich
ruhigen, stillen Heiterkeit, die nur selig aufKräuselte, wenn ihre Micke zueinander
fanden.
3o erstaunten sie, als der Tag schon zu Ende war, und das Abendrot vor ihnen

aufstand am Himmel. Aber wir müssen noch weiter, sprach das Mädchen. Lis
da hinein.
Ms ins Abendrot? fragte er.
In! Und fo gingen sie weiter. Und stehe, der Weg war kürzer als er glaubte.

2s war gewiß noch nicht Mitternacht, da standen sie am Fuße des Lerges und stiegen
hinauf. 3ie hatten die Micke erhoben, bis hoch hinauf stand das Nosa und Weiß.
Und das 3chreiten war nicht schwer auf diesen breiten, sanften 3tufen . . .
Dann standen sie oben. Ganz im Not, ganz in Glut. Zwei Engel standen zu

3eiten eines roten Vorhangs und grüßten ^ leicht. Im stummen Einverständnis
ließen ihre Hände sich los, und sie legten einander die Arme um die leiber. — leicht
Haupt an Haupt geneigt, standen si

e

so
.

3o ist's wahr, es is
t eine letzte und tiefste Erfüllung allem 3ein! sprach der

Mann. — Ia, hauchte leise das Mädchen. Und nun halte mich, ich halte dich auch
sehr fest. Nie mehr loslassen. Nicht loslassen . . .
Und da gingen sie zwei 3chritte, und die 2ngel hoben stumm den Vorhang und

sie traten hindurch . . .
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Da war ein Donnern in ihrem Ohr. Und das Meer schlug herauf, kühl, urwelt-
lich. Was is

t das? fragte der Mann.
Das is

t der I u n g b r u n n e n , in den alles einmal hinabsteigt, auf daß es neu
werde. Der Leginn, der hinter allem Ende kommt. Es is

t der (besang der Eong-
keit — aber fürchte dich nicht, darunter is

t

süße 3tille. O, wie du schön ruhen wirst
in meinem Arm. — Und da glitten si

e

schon hinab . . . War ein leiser 3chrei noch
und schwebte wie ein Flügelschlagen über der Tiefe . . .? Niemand weiß es. Der
Vorhang hatte sich schon wieder geschlossen: die zwei Engel warteten unbeweglich

auf das Kommen der nächsten 3eelen . . .

Die Ukraine und Deutschland
Von

Werner wirths
Das offizielle Deutschland der Vorkriegszeit war gewohnt, das vom russischen

Zaren beherrschte Neich an seiner Ostgrenze als einheitliches Volksgebiet zu be-

trachten. Infolge seiner besonderen staatspolitischen Erziehung wußte es kaum —
oder kümmerte sich wenigstens nicht darum — daß dieses zentralistisch von Peters-
burg aus regierte 3taatsgebilde sich aus den unterschiedlichsten Völkern zusammen-
setzte, die sich im schärfsten Gegensatz zur Zentralgewalt befanden, ja diese oft als
ungerechteste Fremdherrschaft betrachten mußten. Erst der große Krieg brachte
die bevölkerungspolitischen Probleme des Ostens wieder offensichtlich in Fluß. Nach
dem Zusammenbruch des russischen Kaiserreiches trennten sich die einzelnen Völker

fast selbstverständlich. Wie im Norden die Ostseeländer und im Westen Polen, bildete
im 3üden die Ukraine, die mit ihren 45 Millionen Einwohnern nicht nur das größte
und reichste land Osteuropas, sondern zugleich auch bevölkerungspolitisch das ein-
heitlichste Gebiet bedeutet, ihren eigenen 3taat. 3ie vor allem empfand in ihrer
Gesamtheit den Zusammenbruch Nußlands stark und spontan als Lefreiung von der

Fremdherrschaft und schloß sogleich, sich auf politische und wirtschaftliche Zusammen-
hänge besinnend, die sie einst eng mit Mitteleuropa verknüpft hatten und traditionell

durch die ehemalige Lündnispolitik mit 3chweden und Deutschland bestimmt waren,

ihren Frieden mit Deutschland.
Doch die durch diesen Frieden so erfolgreich begonnene Entwicklung in Osteuropa,

die dem im Westen gebundenen Deutschland und insbesondere seiner Industrie in der
industriell nur schwach entwickelten Ukraine den neuen notwendigen Naum hätte
schaffen können, wurde jäh aufgehalten. Die Nandstaaten und ebenso Polen be-

hielten die gewonnene 3elbständigkeit bei: der junge ukrainische 3taat aber wurde

nach kurzer 3elbständigKeit von oen Lolschewiken überrannt, von neuem seiner
Freiheit beraubt und in das von Moskau aus organisierte zentralistische 3ystem des
Lolschewismus, des Erben des Zarismus, eingespannt. Während die ersteren von

Deutschland wie vom übrigen Europa als selbständige Nationalstaaten anerkannt
und behandelt werden, obwohl sie, im Gegensatz zur Ukraine, die verschiedensten
Nationalitäten in sich vereinigen und obwohl z. L. in Polen die herrschende Nationalität
nicht einmal die Mehrheit besitzt, hat sich der Ukraine gegenüber die öffentliche
Meinung Deutschlands seit dem Iahre 1920, in dem der dritte Lolschewikeneinfall
endlich die verzweifelte Gegenwehr der ukrainischen Lauern brechen konnte, schon
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wieder an die Hinnahme des durch den 3ieg der Lolschewiken geschaffenen Zustandes
gewöhnt, und mit verhängnisvoller Gleichgültigkeit bezieht man die Ukraine ein-

fach in das bolschewikische Nußland ein, wie man ste früher ins Zarenreich einbezog.
Gerade Deutschland aber, das einen bedeutenden Geil feiner Levölkerung unter

fremdes Ioch gebracht steht und deshalb feit Verfailles in der Neihe der ver-
gowaltigten Völker an wichtiger 3telle steht, sollte bei anderen Völkern niemals
das Prinzip des 3elbstbesttmmungsrechtes nußer acht lassen, dieser einzigen positiven
Idee, welche der Weltkrieg gebracht hat. Die Gemeinschaft aller unterdrückten Völker

is
t

auch ihm eine notwendige Waffe zur Freiheit. Und eine deutsche Politik nach
Osten hin wird nur dann auf die Dauer Erfolg haben, wenn si

e

dieses größere Ziel
berücksichtigt, selbst auf die Gefahr hin, scheinbare politische und wirtschaftliche
Augenblicksvorteile zurückstellen zu müssen.
Der Vertrag von Napallo schien Ledeutsames zu verheißen. In der Tat: er war

insoweit von Ledeutung, als er einmal wieder grundsätzlich zeigte, in welche Nichtung
Deutschlands Zukunftsweg führt. Aber den praktischen Möglichkeiten seiner Aus-
wertung steht noch alles im Wege, was eben durch das bolschewikische 3vstem ge-

kennzeichnet ist. Über allen einzelnen Abmachungen, die deutsche Wirtschaftskreise
mit den 3owjets abgeschlossen haben oder noch abschließen werden, und was für Er-
gebnisse si

e immer haben mögen, nach wie vor is
t die Frage ungelöst geblieben: Ist

für Deutschland die Erschließung des Ostens und darüber hinaus die wirtschaftliche
Verbindung mit dem Osten möglich, solange die bolschewikische Herrschaft besteht?
Nichts wäre verfehlter, als die tatsächliche Macht der 3owjets geringer etnzuschätzen,
als st

e

ist. 3ie is
t

heute die einzige reale Macht im Osten. Aber wird es nicht trotz-
dem darauf ankommen, mit den östlichen Wirtschaftsgebieten zusammenzuarbeiten,

ohne den bolschewikischen Machtstaat zu unterstützen, und ohne die Völker des Ostens
mit der augenblicklichen 3taatsmacht gleichzusetzen? Diese 3taatsmacht muß ihrer
bolschewikischen Grundtendenz gemäß jedem wirtschaftlichen Aufbau im europäisch-

deutschen 3inne ausweichen. Iede Mitarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet wird ihr
im eigensten Interesse immer nur der eine Zweck sein können, ihre weit-
revolutionären Ziele durchzusetzen.
Diese wirtschaftspolitischen Grundtatsachen zwingen Deutschland, das Ostproblem

endlich nicht mehr nur in seiner engeren Leziehung zum sowjetrussischen 3taate,
sondern in seiner Gesamtheit zu betrachten. In dieser Gesamtheit aber spielt die
Ukraine als ehemalige und zukünftige Kornkammer Europas noch immer die wich-
tigste Nolle. Die Ukraine steht augenblicklich unter sowjetrussischer3chreckensherrschaft,
wie das deutsche Nuhrgebiet unter französischer 3chreckensherrschaft steht. Aber die
Ukraine is

t ebensowenig sowjetistisch-russisch wie das Nuhrgebiet französisch. Und st
e

kann es kraft ihrer bäuerlichen Levölkerung niemals werden. Für ein Deutschland,
das für seine eingepreßten Wirtschaftskräfte Naum und Letätigung sucht und dabei
auf den geradesten Weg, der heute wie damals zur Ukraine und durch si

e

hindurch-
führt, angewiesen ist, gilt es, dieses land wirtschaftlich und politisch als selbständiges
Levölkerungsgebiet zu erkennen und einzusetzen, als ein Volksgebiet, das sich ver-

zweifelt und aktiv gegen die bolschewikische 3chreckensherrschaft wehrt und von
Natur aus über eine Wirtschaft verfügt, mit deren Hilfe der kranke Körper Europas
wohl zu heilen wäre, das aber diese Mission niemals erfüllen kann, solange es unter
sowjetrussischen Wirtschaftsmethoden dahinsiecht.

Auf dem Wege, die ukrainische Frage in ihrer ganzen Dringlichkeit den Deut-
schen zu verdeutlichen, hat der in Lerlin neugegründete Verlag „Ukrainske 3lowo"
mit seiner ersten Veröffentlichung („Hunger in der Ukraine" von Iwan
Herafv.mowv.tsch) einen gewichtigen 3chritt getan. Zum ersten Male nach dem
Kriege wird hier in deutscher 3prache auf Grund alten und neuesten statistischen
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Materials die Ledeutung der Ukraine für Europa-Deutschland dargelegt und zu-
gleich der durch die Lolschewikenherrschaft herbeigeführte Zustand geschildert. Das
Werk muß sich in der Hauptsache auf offiziöse bolschewikische 3tatistiken stützen:
wenn es trotzdem ein erschütterndes Mld von der gegenwärtigen 3chreckenslage der
Ukraine gibt, so offenbart sich nur um so klarer die eine große politische Absicht
3owi.etrußlands: die Ukraine geistig und wirtschaftlich zu vernichten, um sie restlos
in ihrem Zentralapparat aufgehen lassen zu können. Herasymowvtsch schildert zu-
nächst in guter Übersicht die Ukraine als das große europäische Wirtschaftsgebiet.
Eindringlich gliedern sich Territorium und Levölkerung, landwirtschaft und In-
dustrie. Und man erhält einen Legriff von dem ungeheuren Neichtum, der dort ge-
schaffen wurde, heute nutzlos vertan wird oder unerschlossen daliegt. Von besonderem
Interesse is

t in diesem Zusammenhange das Kapitel über die ukrainischen koopera-
tiven Genossenschaften, die bereits in der zaristischen Zeit gegründet wurden und,
wenn auch das Petersburger Zentrum damals ihre 5elbständigkeit einengte, für die
Wirtschaft der Ukraine eine der wichtigsten Organtsattonsformen bedeuteten. Als
die Lolschewiken im Iahre 1920 die Ukraine besetzten, vernichteten sie diese Ko-
operativen und plünderten ihr Vermögen restlos aus. Die an ihre 3telle gesetzten
russischen Exposituren aber dienen lediglich dem einen Zweck, die ukrainischen Er-
Zeugnisse, also in erster linie lebensmittel, für den eigenen Ledarf gewaltsam aus
der Ukraine auszuführen.
Der Verfasser geht dann auf die eigentlichen Ursachen der ukrainischen

Hungersnot über, die entgegen sowjetrussischer Lehauptung keineswegs behoben
ist, sondern sich naturgemäß mehr und mehr verschärfen muß, weil sie sich eben auf
die bolschewikische Politik der Exploitation des Landes gründet. Hier ist vor allem
von Interesse, wie der staatliche russische Okkupationsapparat das ukrainische Dorf
als die eigentliche Zelle der Ukrainewirtschaft durch Einführung des Klassenkampfes

zu beherrschen sucht. Die Komnesamv (Komitees der ärmeren Lauern), die sich zum Teil
aus dem aus Nußland in die Ukraine überführten lumpenproletariat zufammen setzen,
sollen die Agenten für die Ausführung der staatlichen Regelung der Dorfwirtschaft
sein und bilden neben den Tschekas und der Noten Armee die wichtigste Organisation

zur systematischen Ausbeutung der ukrainischen 3chätze. Diese Ausbeutung voll-

zieht sich durch zwangsmäßige Nequisitionen, mit denen die Vergeudung des ge-

sammelten Gutes Hand in Hand geht. Durch sie is
t der ungeheuerliche Verfall der

Produktion bedingt, der im Iahre 1921 durch eine furchtbare Mißernte unterstützt
wurde und die Hungersnot hervorrief. Im einzelnen schildert das Luch dann die
der Ukraine trotz der Hungersnot auferlegte Naturaliensteuer, die bolschewikische
Administration, den roten Terror und die Hilfe für die Hungernden. Überzeugend
wird bewiesen, daß die sogenannte bolschewikische Nettungsaktion in der Ukraine
nur eine weitere Auspumpung, eine bewußte Vernichtung der ukrainischen Dörfer
und Lauern ist. Auch an Hand einwandfreier Dokumente offenbart sich die bewußt
vollzogene grauenvolle Vernichtung dieses reichen und schönen landes.
Das erschütterndste Zeichen für den Umfana der Katastrophe aber is

t der Zu-
sammenbruch der deutschen Kolonisation, die in der Ukraine zu besonderer Llüte
gelangt war. Nichts wäre verfehlter, als die Pläne der 3owjetregierung nunmehr
darin zu unterstützen, die absichtlich entvölkerten Gebiete ohne jede Garantie neu

zu kolonisieren. Hier seien des Verfassers eigene Worte bergesetzt: »Nein, diesen
Weg kann man nicht zur Gesundung des Organismus wählen. Neue, gesunde

Menschen in ein noch nicht einmal gelüftetes Haus führen, aus dem man Hausherrn
und Gäste, die zusammen an der bolschewistischen Pest starben, brachte, das hält nicht
die Ausbreitung des Elends auf, daran gesundet kein Organismus, im Gegenteil,
die frischen, gesunden Menschen, die in dieser Pestatmosphäre moralischen und all
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gemeinen Verfalls beständig leben müssen, gehen fraglos den gleichen Weg, den ihre
Vorgänger beschritten haben."
Der Verfasser schreibt weiter unter dem Erlebnis des (beschauten: «Erneuerung

der Ukraine bedeutet Gesundung ihres Organismus, und seine Instandsetzung, damit
er regelmäßig funktioniert, und dies kann nur geschehen nach Leseitigung der

russisch-bolschewistlschen Okkupation und dadurch, daß man der Ukraine die Mög-
llchkeit gibt, ein souveränes staatliches leben zu führen. Dann werden alle, die
Ukrainer und die Kolonisten, wer si

e

auch seien, aus den Produkten ihrer Arbeit
und den Naturretchtümern der Ukraine Nutzen ziehen, und dies führt in seiner
Folge zur sicheren Gesundung des Organismus, zur Gesundung der Gebens- und

Wirtschaftsverhältnisse. Dies is
t der rechte und einzige Weg!"

Das Wesentliche ist: daß dieses zeitgeschichtliche Dokument sich nicht damit be-
gnügt, bloße Zustandsschilderung gegenwärtigen europäischen Elends zu sein, sondern
in die Problematik der europäischen Fragen hineinleuchtet und entwicklungsgeschicht-
liche Zusammenhänge zwischen Mittel- und Osteuropa bloßlegt, mit denen sich ein der
Zukunft dienendes Deutschland wird auseinandersetzen müssen.

Die polnische öffentliche Meinung und die Juden
Von

Gottfried Vartholo
Einer der größten 3chmerzen der Polen sind die 3^ Millionen Iuden im

polnischen 3taate. Der polnische Antisemitismus is
t ein eigenartiges Gewächs, das

mit den Pflanzen aus der gleichen Äamilie in Westeuropa nur eine recht entfernte
Familienähnlichkeit besitzt. Der starke Prozentsatz der Iuden, der im 3taatsgebiet
15 Prozent beträgt und in den kongreßpolnischen 3tädten zwischen 40 und 80 Prozent
liegt, macht den großen Naum, welchen die Iudenfrage in der polnischen Öffentlichkeit
einnimmt, begreiflich. Auf der andern 3eite läßt sich die Iudenfrage in Polen nur
wenig mit der in den westeuropäischen ländern vergleichen. Es haben sich in der
kurzen Zeit des Lestehens der polnischen Nepublik zwischen der deutschen und
jüdischen Minderheit Leziehungen herausgebildet, die wohl auf der Grundlage
politischer Taktik erwachsen sind, aber durch ein gegenseitiges Verständnis wesentlich
befördert wurden. Es liegt das am meisten daran, daß das Iudentum in Polen im
Gegensatz zum Iudentum in Westeuropa sich als ein besonderes Volkstum fühlt und
als solches sich erhalten will. Es gibt in Polen kaum das, was in Deutschland alle
Erörterungen über das Iudenproblem so unerquicklich macht: die 3chwierigkeit zu
begreifen, was man eigentlich unter Iudentum zu verstehen hat, 3chwierigkeiten,
die z. L. dahin führen, daß man unter Iudentum eine geistige Nichtung versteht, die
sich im 3tammesariertum genau so findet wie im 3tammesjudentum. Während in
Deutschland der Assimilant der Hauptvertreter des Iudentums ist, spielt er in Polen
eine kaum nennenswerte Nolle. Der Iude, der sich vom Iudentum löst, wird Nenegat
und geht dann wie der Iude 3tronski, der Nedakteur der „Nzeczpospolita" und
nationaldemokratische 3ejm'Abgeordnete, in das lager der schärfsten Antisemiten
über. 3o kämpfen die verschiedenen Minderheiten in Polen trotz der ungeheueren
Unterschiede ihrer natürlichen Veranlagung in der Tat auf einer gemeinsamen
Plattform.
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«Polen muß puriftziert werden", das is
t das leitwort des polnischen Anti-

semtttsmus, und diese Parole beherrscht ausgesprochen und unausgesprochen die
3tellungnahme der gesamten polnischen Öffentlichkeit gegen die Iuden. Die be-
rüchtigte Devise „8^voj po »vnje 6« »ve^n", zu deutsch „Ein jeder zu den 3einen",
die im Anfang der achtziger Iahre die von polnischer 3eite ausgehende Verschärfung
in den Nationilitätenkampf der preußischen Ostmarken brachte, beginnt auch hier
wieder ihre verhängnisvolle Nolle zu spielen. Dabei richtet sich die Loykott-Parole
keineswegs nur gegen das Überwiegen der Iuden im Handel, sondern sie hat das
Ziel, jüdische Handwerker, Arbeiter und Industrielle in gleicher Weise zu schädigen.
Mit welchen Mitteln hierbei gearbeitet wird, und wie die ganze Hetze nicht nur wirt-
schaftliche, sondern noch sehr viel instinkthaftere Ursprünge hat, zeigt eine Nesolution,
die von der Konferenz der polnischen Katholiken im 3eptember 1921 angenommen
wurde. Die Konferenz richtet sich an die Priester und bittet sie, die Massen zum
Kampf gegen das Iudentum aufzurufen und die Parole „8^voj po s^oie 6« »we^o"
zu proklamieren. Auch wieder ein Leweis dafür, wie sich die Methoden des
llationalitätenkampfes in Polen ohne Nückstcht auf die Gegner gleich bleiben. Es
wird hier von den katholischen Priestern nichts anderes verlangt, als was sie in den
preußischen <dstmarken mit so viel Erfolg getan haben.
auf der Versailler Friedenskonferenz haben die Lestrebungen, den Iuden eine

gesicherte Existenz in Polen zu verschaffen, eine gewisse Nolle gespielt, und sie haben
an dem Abschluß der sogenannten Minderheitenschutzoerträge einen nicht unbeträcht-
lichen Anteil gehabt. Diese Verträge wollen in allgemeinen Formulierungen die
wirtschaftliche, zivilrechtliche und politische Gleichberechtigung der Minderheiten
gewährleisten. Einige Leispiele sollen zeigen, was man in Polen unter einer solchen
Gleichberechtigung versteht. In einer Versammlung, die der Verband der sozialen
Selbsthilfe, der größte antisemitische Verband, im Dezember 192! abhielt, wurde
folgende Forderung aufgestellt:

„Die in den Friedensverträgen enthaltenen Nechte der nationalen Minder-
heiten sind so auszulegen, daß sie nur auf der Grundlage der Gegenseitigkeit
Anwendung finden können. Die Iuden, die kein Necht der Gegenseitigkeit
kennen, dürfen aus diesen Nechten keinen Nutzen ziehen."
In der Tat ein probates Mittel, die Tatsache der Nichtexistenz eines jüdischen

3taates als Nechtsgrund dafür zu nehmen, den Iuden keine Minderheitsrechte ein-
zuräumen. In der Zusammenkunft einer ähnlichen Gesellschaft „Noswoj" findet
sich ein 3atz, der in recht bezeichnender Weise sehen läßt, was man in Polen unter
Gleichberechtigung versteht. Es heißt dort bei einer Lesprechung des Minderheiten-
schutzvertrages, daß die Durchführung dieses Vertrages für Polen „die Teilung seiner
3chätze zwischen dem polnischen und dem jüdischen Volk bedeuten würde". Man
wehrt sich also nicht gegen angebliche jüdische Aussaugung, sondern dagegen, daß die
Iuden an dem allgemeinen Wohlstande teilnehmen. Wer weiß, in welcher unglaub-
lichen Armut der größte Teil der jüdischen Levölkerung in Polen lebt, kann sich
eine Vorstellung von der Geistesverfassung machen, die aus dem zitierten 3atze
spricht. Es versteht sich von selbst, daß die gleichen Auffassungen von Gleich-
berechtigung, wie sie auf wirtschaftlichem Gebiete herrschen, auch auf andern
Gebieten vertreten werden. Ein polnischer Negierungskommissar empfing im
Ianuar 1923 Vertreter der jüdischen Iargonpresse und erklärte ihnen gegenüber.
das Interesse des polnischen 3taates heische, daß alle Nationen, die ihm angehören,
sich in ihm wie zu Hause fühlen. „Daher betrachte ich es als meine Aufgabe, ihre
Ledrückung nicht zuzulassen." Dazu schreibt der „Glos Pomorski" folgenden
klassischen 3atz: „Würde es uns unter diesen Verhältnissen wundern, wenn Herr
Annusek (der Kommissar) zum Ehrenmitgliede der oder jener jüdischen Gruppe
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ernannt würde?" Zu den beliebten Forderungen der antisemitischen Organisationen
gehört der Proporz auf den Universitäten. Ein entsprechender Antrag liegt augen-
blicklich dem 3ejm vor. Der Gesellschaft „Noswoj" geht das aber noch nicht weit
genug. «Um die Iuden zu isolieren," verlangt sie, „muß man jüdische 3chulen und
selbst eine besondere Universität schaffen, denn ein einzelner Iude kann hundert
Ehristen demoralisieren, während hundert Ehristen nicht imstande sind, die Moral
eines einzigen Iuden zu heben." Ein treffliches Armutszeugnis, das sich diese
illustre Gesellschaft damit ausstellt. In einer ganzen Neihe von Gesetzen oder doch
Gesetzentwürfen finden sich Lestimmungen, welche die Minderberechtigung des
Iudentums gar nicht einmal, wie bei dem Proporzantrag, hinter dem Anschein
einer Gleichberechtigung verstecken. Ein Gesetz über Offizierslisten vom 17. Iuli 1919
unterwirft der 3tellungspflicht nur Offiziere, die Lürger des polnischen 3taates
polnischer Nationalität sind. Der Gesetzentwurf über den Militärdienst, der in dieser
Form allerdings nicht Gesetz geworden ist, setzte fest, daß nur ein Pole polnischer
Nationalität Offizier sein dürfe. Die Zulassung zur Nechtsanwaltschaft zu erreichen

is
t den Iuden nur mit größten 3chwierigkeiten gelungen. Dah zu den Forderungen

der Antisemiten, die in offiziellen Audienzen der Negierung vorgetragen werden,
ohne daß man je etwas über die Antmort der Negierung erführe, es auch gehört,
keine Iuden zu Leamten zu machen, sie mit Negierungsaufträgen zu bedenken und

ähnliches mehr, versteht sich von selbst.
Zu der Entrechtung gesellt sich die gesellschaftliche Achtung. Eine antisemitische

Versammlung in Posen verlangt, daß 3taats-, Wojewodschafts-, Kommunal- und
Militärbeamte, die mit Iuden verkehren, an den Pranger der öffentlichen Meinung
gestellt werden und aus ihren Ämtern und 3tellungen entfernt werden. Es wurde

ja oben schon ein Leispiel gezeigt, wie die Zusage des 3chutzes gegen Unterdrückung
der Iuden als eine Art landesverrat betrachtet wird.

Auch da, wo man sich bemüht, sachlich zu sein, fehlte es nicht an den haar-
sträubendsten Entstellungen und Übertreibungen. Es is

t das eine berechtigte Eigen-

tümlichkeit des polnischen Nationalcharakters, die es mit dazu gebracht hat, daß
dieser 3taat, der vor 4 Iahren, begleitet von den 3ympathien der ganzen außer-
deutschen lvelt, ins leben gerufen wurde, es in erstaunlicher Weise fertiggebracht
hat, sich seinen internationalen Kredit zu untergraben. Der Verlust an inter-
nationalem Ansehen is

t das, was der eitle Pole am schwersten erträgt, und natürlich
sucht er hierbei nach einem Prügelknaben und findet ihn in den Iuden und Deutschen.
Die entstellende Propaganda der jüdischen Presse is

t eine ständig wiederkehrende
Nubrik der polnischen Zeitung. Dabei gibt es jüdische Zeitungen in dem 3inne,
wie etwa in Deutschland „Lerliner Tageblatt" und „Frankfurter Zeitung", in Polen
nicht. Was an jüdischen Zeitungen erscheint, sind ausgesprochen jüdische Partei-
blätter, die ihren offen-jüdischen Eharakter teils dadurch zeigen, daß si

e in jüdischem
Iargon geschrieben sind, teils, wenn si

e polnisch erscheinen, das Iudentum mit

offenem Disier bekennen. Aber um Leweise im einzelnen pflegt man sich in Polen
nicht zu kümmern und greift dann zu Entstellungen, die gelegentlich eines scherz-
haften Leigeschmacks nicht entbehren. In Posen erscheint eine deutsche Zeitung» die
„Posener Neuesten Nachrichten". 3ie war in deutscher Zeit als volenfreundliches
Organ bekannt und is

t in polnischer Zeit, zumal nachdem der Verlag in polnische
Hände überging, immer mehr ins polnische Fahrwasser übergegangen. Aber selbst
diese Zeitung kann die handgreiflichen Vergewaltigungen, die Polen an seinen

Minderheiten begeht, nicht immer verschweigen. Das erregt dann natürlich die

besondere Wut der polnischen Presse, und so muß dann die unglückselige Zeitung es

sich gefallen lassen, bald als Hakatistenorgan, bald aber auch als in Posen er
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scheinende jüdische Zeitung bezeichnet zu werden, wobei es zweifellos feststeht, daß
irgendeine jüdische Leteiligung weder im Verlage noch in der Nedaktion der Zeitung
vorhanden ist. Das Ziel der Iuden is

t

nach immer wiederkehrender Darstellung die
3chaffung eines Iudäapolen. Der Leweis is

t

recht einfach. In Palästina haben
höchstens 200 000 Iuden Platz, das Ideal eines jüdischen Nationalstaates muß also
anderswo verwirklicht werden, und dazu haben sich die Iuden Polen ausgesucht. In
diesem Ziel werden si

e

natürlich von dem Freimaurertum und Iudentum der ge-

samten Welt unterstützt. Minderheitenschutzvertrag, Völkerbund und dergleichen

sind nur Eiposituren der jüdischen freimaurerischen Weltpropaganda. Deshalb
werden alle Anzeichen eines Verfalles des Völkerbundes von der antisemitischen
Presse mit besonderer Freude begrüßt.
Man muß zugeben, daß die antisemitische Propaganda in ihren Mitteln recht er-

finderisch ist. Ein besonders hübsches 3tück leistete sich der berüchtigte Prälat
lutoflawski in einer Nede über das Wesen des Iudentums. Er wandte sich dagegen,
daß die den Iuden vorgeworfenen Eigenschaften eine Folge ihrer Lehandlung in den
2000 Iahren ihrer Heimatlosigkeit sei. Als Leweis dafür zeigt er, daß Iosef der
erste jüdische Getreideschieber gewesen ist. Er habe in den sieben fetten Iahren
ungeheure Getreidevorräte zurückgehalten, um si

e dann nachher in den sieben
mageren Iahren zu Wucherpreisen verkaufen zu können. Um eine gemeinsame
Kampffront gegen Iuden und Deutsche zu erleichtern, wird in den kühnsten Phan-
tasten eine Verwandtschaft deutschen und jüdischen Geistes gezeigt. Es war wohl
auch der Prälat lutoflwaski — es kann aber auch jemand anders gewesen fein —
der eine völlige Übereinstimmung zwischen Iudentum und Protestantismus nach-
wies. Das hübscheste 3tück leistete sich aber ein 3enatskandidat der Nechten auf
einer Wählerversammlung in Graudenz, worüber der „Glos Pomorskt" am 12. No-
oember berichtet. Der treffliche Mann begann mit der Feststellung, daß nach dem
Kriege gegen den preußischen Militarismus und das preußische Iudentum der geistige
Krieg gegen den Verteidiger des preußentums, nämlich das Iudentum, begonnen
habe: dieses Iudentums, auf dessen Gebot dank englischer Lemühungen Preußen,

obwohl geschlagen, weiter bestehen kann, bewaffnet von der Fußsohle bis zum
3cheitel usw. Und nun kommen die großen Entdeckungen: „Das Iudentum der

ganzen Welt hat im Weltkriege das Preußentum unterstützt. Nach der Niederlage

schien es, daß das Ende des Preußentums eingetreten wäre, mit ihm das Ende
des Militarismus, und daß als Folge dessen die Hegemonie des Iudentums
aufhören werde. Es schien, daß nach der Erledigung des Iudentums, des 3o-
zialismus, des Preußentums und des Militarismus — das sind die vier Ninge
der einen Kette, die den 3ieg der Freiheit und des Anstandes verhindert — die
Menschheit aufatmen würde vom Alpdrücken des Krieges usw. . . . Aber gegen
den gesunden Menschenverstand wurde auf Lefehl des Iudentums im Versailler Ver-
trage der preußische 3taat an der 3pitze Deutschlands belassen. . . . Ein mächtiges
Polen würde die letzte Folge der preußischen Niederlage sein, deshalb war das Ziel
der Politik des !loyd George die Unterdrückung Polens." Dann kommt ein be-
sonders hübscher 3atz: „Die geheime jüdische Hand hat alles so gelenkt, daß auch
keine einzige politische Frage grundsätzlich gelöst würde. Es wurde der Grundsatz
der 3elbstbestimmung der Völker aufgestellt, damit man an Polen nicht ganz
3chlesien, Ermland und Masuren abzutreten brauchte." Also fort mit der kindlichen
Vorstellung, daß das 3chlagwort des 3elbstbestimmungsrechtes etwa zur 3chaffung
des polnischen 3taates gedient hat. Das Gegenteil is
t richtig. Und dann kommt

die Feststellung, für die alle Deutschen, Philosemiten und Antisemiten von Herzen
dankbar sein werden, und die nur bekannt zu werden braucht, damit in Deutsch-
land jeder Gegensatz zwischen allen auch nur denkbaren Parteien, 3tänden, Nassen
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und Konfessionen aufhören wird' „Die Iuden bilden einen unzertrennlichen Teil
der deutsch-preußischen Kultur, die mächtigste Hilfe des Dranges nach Osten, die beste
3tütze der Herrschaft des Germanismus über Polen. Die Iuden stehen treu auf
3eiten Preußens, weil Preußen die Heimat des Militarismus ist. Der Militarismus

is
t das größte Interesse für die Iuden- wenn er verschwindet, verschwinden auch die

Quellen ihrer Neichtümer, dann hätten sie nicht mehr die Möglichkeit, wirtschaftlich
die Mit zu beherrschen, was die Ledingung zu ihrer politischen Herrschaft ist."

Jarl Irons Iagdabenteuer
Mitgeteilt von

Kugust Von Towis of Menar

Iron, Iarl von Lrandenburg, ritt beständig auf die Tierjagd mit seinen Hunden
und Habichten und trieb das mit so großem Eifer, daß er oft sieben oder neun oder
gar zwölf Tage Im Walde blieb, ohne daß er zu seiner Lurg zurück kam. 3einer
Gemahlin Isolde gefiel es übel, daß er so oft und unvorsichtig durch öde Wälder und
Marken ritt und nur kurz daheim war, aber lange in der Ferne.
Da geschah es, daß Iarl Iron sich mit seinen Mannen wieder einmal zur Iagd

rüstete und große Vorbereitungen traf, denn er wollte zwölf Tnge fort bleiben. Das

hörte Isolde und sprach zu ihm:
„Herr, übel tut Ihr, daß Ihr so eifrig die Tierjagd betreibt und mit wenigen

Mannen durch öde Marken reitet und so Großes hinter Euch daheim lasset, nämlich
Euer land und Eure leute! Oft reitest du in jene Wälder, wo nicht weit davon auch
deine Feinde reiten: König 3alomon von Frankenfeld und seine Mannen. Er is

t

kein geringerer Weidmann als du, darum bleib lieber daheim und hüte deines

Neiches! Denn dort in den Wäldern wird dir noch großes Unglück aus der Tierjagd
entstehen, wenn du davon nicht abläßt."
Da antwortete Iron:
»Frau, das is

t meine größte lust, Tiere zu jagen, und darum bring' ich es wahr-
lich nicht über mich, das aufzugeben. Nicht fürcht' ich König 3alomon und seine
Mannen, und ich denk' es mir nicht gefährlicher, in seinen Wäldern zu jagen, als in
meinen eigenen."

Da ließen sie ab von dieser Unterhaltung, doch die Edelfrau ward sehr zornig. —

Dieses begab sich aber im Winter, und frischer 3chnee war gefallen.

Früh am Morgen darauf verließ der Iarl sein Lett, ging zum Imbiß und rief
seine Weidgesellen zu sich. Kaum war der Iarl aufgestanden und hatte das 3chlaf-
gemach verlassen, so erhob sich auch seine Gemahlin und ging hinaus vor die Lurg.

Nahe der Lurg stand ein schöner lindenbaum: die Edelfrau ging unter den Laum
und legte all ihre Kleider ab, dann breitete si

e die Arme aus und ließ sich in den

3chnee hinabfallen, so lang sie war. Danach stand si
e

auf und fuhr in ihre Kleider.
5ie ging zurück in die Lurg und trat in das Gemach, wo der Iarl am 3peisetisch saß,
und sprach:

»Warum esset Ihr so früh, Herr? Was habt Ihr vor?"
Da antwortet der Iarl:
»Frau, ich will in den Wald reiten, Tiere zu jagen, wie es meine Gewohnheit ist."
Da sagte ste:
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„Warum willst du stets hinaus in Weidwälder reiten und nicht lieber die Tiere
jagen, die hier in der Nähe zu finden sind? Und dann kannst du am Abend wieder
heimreiten und in deinem Lette schlafen."
Der Iarl erwiderte:
„Hier in der Nähe der Lurg sind keine Tiere, die zu jagen sich lohnt. Hier laufen

nur kleine Tiere umher, auf die ich meine Hunde nicht hetzen mag."
Da sprach Isolde:
«Herr, es laufen solche Tiere hier bei deiner Lurg umher, daß du in öden

Marken weithin jagen kannst, ehe du bessere Iagd finden wirst als hier, wenn du
nur die Tiere zu fangen vermagst. Und das beste aller dieser Tiere, von denen ich
dir sage, sah ich jetzt eben noch, als ich vor die Lurg hinausgegangen war, und wenn
du dich ein wenig eilen willst, so kannst du das Tier noch fangen, wenn du es jagen
magst. Deine Nosse brauchst du deshalb nicht schweißig zu machen und deine Hunde

nicht zu ermüden, sondern du allein kannst das Tier fangen, wenn du willst. Doch
wenn du es nicht jagen willst, so muß ich dir sagen, daß es dann gewiß ein anderer
Mann tun wird."
Der Iarl stand sogleich auf und ging mit ihr hinaus vor die Lurg und zu dem

ündenbaum. Da sprach die Edelfrau:
„Herr, sieh hier die Fährte jenes Tieres und gib acht, ob du erkennst, was für

ein Tier das gewesen sein muß."
Der Iarl schaute in den 3chnee, sah die 3tätte und das Ebenbild einer Frau

mit allen Merkmalen und erkannte, daß ein« Frau sich da hingelegt habe in den
3chnee. Da sagte seine Gemahlin Isolde:
„Herr, sieh nun zu, ob du jemals dieses Tier erblickt hast, dessen Fährte hier

zu schauen ist. Willst d u es aber nicht jagen, so jagt es ein anderer Mann."
Darauf erwiderte der Iarl:
„Frau, dieses Tier soll niemand jagen außer mir."
Und er kehrte zurück in die Lurg und rief seinen Mannen zu, daß sie die

3ättel wieder von den Nossen nehmen und die Hunde anbinden sollten, er wolle nun

nicht ausreiten.

Die Novellette, die einen so tiefen Mick in das Eheleben zweier Menschen zu
werfen gestattet, findet sich in der umfangreichen 3agensammlung, die ein Isländer
in seiner 3prache ums Iahr 1250 in der norwegischen 3tadt Lergen angelegt hat.
Dieser Mann hatte offenbar stärksten Gefallen an Volksüberlieferungen und Dichtun-
gen der Vorzeit. Er schöpfte wohl aus allen (lluellen, die ihm zur Verfügung standen,
hauptsächlich aber benutzte er für seine 3ammlung, wie er selber bekundet, Er-
zählungen und lieder „deutscher Männer".
Deutsche 3agen wanderten ja schon früh nach 3kandinavien und nach Island.

3tabreimende lieder über Wieland, den 3chmied, über 3igfrio und Lrünhild und
manche andere gelangten in dem Zeitabschnitt dorthin, den man durch das 6. bis
9. Iahrhundert begrenzen darf. Im Norden wurden die 3agen von einheimischen
3ängern ihren Hörern vorgetragen, oft erweitert und umgeformt, und bildeten z. L.
den wichtigsten Grundstock für die Heldendichtung der Edda.
In den Iahren 800 bis W00 etwa is

t dagegen eine 3tockung in den Kultur- und
Handelsbeziehungen zwischen 3üd und Nord eingetreten, an der die gefürchteten
Wikinger, die Seherrscher der Meere, 3chuld trugen: ein 3tillstand, der sich auch
in der 3agenüberlieferung ausprägt. Vom 11. Iahrhundert ab wird der Verkehr
jedoch wieder lebhafter und nimmt, vom Unternehmungsgeist der Kaufleute in den
deutschen Hafenstädten getragen, einen großen Umfang an.
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3o is

t es zu verstehen, daß dem erwähnten isländischen 3agenfreund und
-sammler, über dessen Persönlichkeit man leider nichts Näheres weiß, eine Fülle

deutscher Überlieferungen bekannt wurde. Er verband sie zu einem stattlichen
Werk, dem er den Titel 2hidreks-3llgll gab, denn die Gestalt Dietrichs
von Lern, des berühmten Kömas der Ostgoten, hatte es ihm angetan. Diesen Helden,
den die Geschichte unter dem Namen Theoderich der Große kennt, stellt er in den
Mittelpunkt seiner 3ammlung. nicht selten ohne Nücksicht auf die überlieferten Zu-
sammenhänge.

Die Erzählungen über Iarl Iron von Lrandenburg, der dem Weidwerk leiden-
schaftlich ergeben war, stehen nur in losester Verbindung mit den 3agen von Dietrich
und seinen Helden, und die kleine Geschichte, die wir mitteilten, is

t in ihrer Zeich-
nung und in ihrem seelischen Gehalt so abweichend von allen übrigen Abenteuern der
3aga, daß sich die Zragen aufdrängen, woher kam der 3toff für diesen fein um-

rissenen Ehekonflikt und wem verdanken wir die Form, in der er überliefert ist?
Vergegenwärtigen wir uns den 3chauplatz und den Hergang.
Die 3zene spielt angeblich in Lrandenburg, das auch sonst in der Thidreks-3aga

häufig erwähnt wird und wofür die geschichtlichen 3lawenkämpfe unter den suchst-
schen Kaisern (etwa 970— 1 030) den Anlaß boten. Iron, den unser Nordmann nach
heimischem 3prachgebrauche Iarl nennt, das is

t der freigeborene Edelmann, etwa
Herzog, der in seinem 3tande gleich hinter dem Köntge steht, is

t

Herr über Lurg und
!and und weite Wälder. Als weidgerechter Iager und Lesitz« vorzüglicher Hetz-
hunde, der in seiner Iagdleidenschaft fremder Grenzen wenig achtet, aber auch als
Iäger hinter fremdem weiblichmenschlichem Wild lebt er in der Überlieferung der

2hidreks-3llga fort: sonst wird auf ihn nur noch in einigen mittelhochdeutschen
Quellen gelegentlich angespielt.
Isolde, seine Gattin, deren Name aus der deutschen Tristandichtung stammt,

muß hier als Iungvermählte aufgefaßt werden. 3ie weiß sich untadelig schön und
von Männern begehrt, und is

t in ihrem 3tolz getroffen, daß Iron selbst ihr zuliebe
seine Iagdpassion nicht einschränken mag. Dazu fürchtet sie den mächtigen Nachbarn,
den König 3alomon von Frankenfeld, der gleichfalls ein großer Nimrod is

t und Iron
feindlich gesinnt ob setner Grenzüberschreitungen. Isolde warnt nicht zu Unrecht,
denn etliche Iahre später wird Iron, der rückfällig Gewordene, vom König ge-
fangen genommen. Nur unter großen Mühen, Opfern und Demütigungen gelingt
es der treuen Gattin, ihren Herrn aus der Gefangenschaft zu lösen.

3ehr eigenartig, aber in vollendeter Weise aus der 3ituation heraus entwickelt

is
t das Mittel, den unverbesserlichen Weidmann für eine Weile wenigstens ans Haus

zu fesseln. Isolden kommt der Einfall, in sinnfälligster Weise im Neuschnee die

Fährte eines Wildes herzustellen, dessen 3chönheit auch einen anderen Iäger reizen
könnte, es zu jagen, wenn der rechtmäßige Iagdherr es zu tun verschmähte. Lleiben
wir einen Augenblick bei diesem Mittel, ehe wir die seelischen Voraussetzungen näher
betrachten.

Daß sich die nackte, schöne Frau in den hohen 3chnee werfe, um ein Abbild der
Formen ihres Körpers zu gewinnen — „der Einfall is

t

zu toll!" hat vor vierzig

Iahren ein gelehrter llritiker dazu gemeint. Auch wäre das Nistko der „schwersten
Erkältung" ganz unnötig gewesen, denn der Versuch, den Gatten von seiner lieb-
lingsneigung abzuhalten, hätte niemals rechten Erfolg gehabt: Iron wäre am
nächsten Morgen doch wieder aufgebrochen.
Warum zeigte ihm Isolde nicht einfach im warmen Zimmer das liebewunde

Wild, so
,

wie es Gott geschaffen hat? Die überlieferte 3zene jedoch sei weder dem

ersten Dichter, noch einem späteren Interpolator zuzutrauen, si
e

sei (von einem

3chreiber der Thidreks-3aga?) aus dem Zusammenhang gerissen und gehöre eigent
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lich in jene» 3chlußkapitel über Irons Abenteuer, wo er als Witwer nach goldens
Tode der schönen Frau Lolfriana nachstellt, si

e gewinnt, aber vom eifersüchtigen
Gatten umgebracht wirb. Lolfriana sei das Urbild der nackten Frau im 3chnee:
zur 3trafe für ihren Ehebruch sei si

e

hüllenlos zu dem draußen harrenden Iäger
hinausgetrieben worden.
Man wird mir beistimmen, daß diese Art oer Textkritik etwas Gewaltsam« hat

und nicht gerade von künstlerischem Verständnis zeugt. Der Einfall der Frau Isolde
scheint mir so wohlüberlegt und steht so prächtig inmitten aller Voraussetzungen der
Kleinen Erzählung, daß man sich hüten sollte, ihn ohne Not zu entstellen und in
einen anderen Zusammenhang einzufügen. Zugegeben sei gerne: das Mittel war
heroisch-unklug und seine Wirkung nicht von Dauer. tlber was hat der praktische
Nutzen mit der dichterischen Erfindung des plastisch geschauten, wohl abgerundeten

Auftritts zu tun? Der Dichter dieser 3zene war in seine Heldin verliebt: sie sollte
sich in graziöser Weise mit Waffen des Gatten und den eigenen ihren Triumph er-
ringen. 3uf beinah geistreich zu nennende Weise bringt sie das zustande, und für
die Wirkung der 3zene genügt der Augenblickserfolg der list,

<db der Dichter selbst das Mittel ehelicher Taktik erfunden hat, oder ob er hier,
wie sicherlich an anderen 3tellen, aus fremden, vielleicht französischen Cluellen
schöpfte, muß unentschieden bleiben, solange nicht der Nachweis der Entlehnung ge-

führt werden kann. Die zarte lüsternheit, die den Vorgang im lockeren 3chnee um-
gibt, ließe ein Vorbild aus romanischer Überlieferung zu, wobei die weit verbreiteten
Fabliaur in erster linie in Frage kämen: doch eine solche Vorlage war bisher nicht
zu entdecken. Auch is

t man versucht, sich die 3chneeszene unter der deutschen linde
eher in einem !ande entstanden zu denken, wo tiefer 3chnee dem Auge etwas ganz
Gewohntes ist. Dazu Kommt, daß bei Walther von der Vogelweide, woran der allzu
jung gestorbene Germanist Wolf von Unwerth erinnerte, die Vorstellung von dem
ltörperabdruck auf einem Nosenlager unter der linde gleichfalls zu finden ist.
walthers bekanntestes lied — bekannt freilich, wie so ost, nur durch seine Eingangs-

»erse — «zählt davon:
Under der linden
an der heide
dg. unser zweier bette was,

dü. mugent ir vinden
schone beide

gebrochen bluomen unde gras.
vor dem walde in einem Tal,
tandaradei,

schüne sanc die nachtegal.

Und dann weiter:
Do het er gemachet .

also riche
von bluomen eine bettestat,
des wird noch gelachet
innicllche,
kumt iemen an daz selbe pfat.
bt den rosen er wol mac
tandaradei,
merken wü. mirz houbet lac.

Such das Zuständllche und die 3prache der kleinen Ironerzählung entsprechen

durchaus deutschen, höfischen Verhältnissen in der ersten Hälfte des 13. Iahrhunderts.
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vie Iagdleidenschaft war in diese! 2eit in den ritterlichen Kreisen ungemein ver-
breitet und wird in ihrer Übertreibung auch in einer anderen deutschen <lluelle ge-
rügt. 3erner dient in der 3aga wie in zahlreichen deutschen Überlieferungen die
Jägersprache mit ihren lebendigen Mldern und Ausdrücken zugleich als Minne-
sprache, wie das ebenfalls von W. von Unwerth feinsinnig ausgeführt worden ist,
und man wird zugeben müssen, daß Frau Isolde eine sehr klare 3prache über ihre
Auffassung von Ehe und liebe redet.
Merkwürdig modern mutet der seelische Hintergrund an, den die Novellette

malt. Die Problemstellung, wieweit darf ein Ehemann seinen junggesellenhaften
Neigungen folgen, ohne den Ehefrieden zu gefährden? überrascht für diese frühe
Zeit, und seltsam bleibt es, daß eine sagenhafte Erzählung den Nahmen sür diese
intimsten Züge aus dem Privatleben eines Ehepaares geben konnte.

Noch erstaunlicher aber berührt die Gefühlswelt der Heldin. Unter Einsatz
ihrer ganzen Persönlichkeit wehrt sie die Vernachlässigung ab, die der Gatte sich ge-
stattet, bekämpft seine Iunggesellenallüren, weist ihn auf seine Pflichten als landes-
Herr hin und scheut sich trotz ihrer liebe zum Hatten nicht, den geheimsten Gedanken
auszusprechen: ,läßt du mich darben, schenk' ich mich einem andern Mann.' Das

is
t ein Höhepunkt psychologischer Kleinmalerei, der in gleichzeitiger deutscher Dichtung

nicht leicht wieder zu finden ist!
3cheinbar kaltblütig zeigt die Frau dem Gatten die Gefahr, die ihm droht, und

die sie selber noch schmerzlicher träfe, venn sie liebt ihren Herrn und hält ihm die
Treue in schwerster Not. Ihr 3tolz aber und die Gewißheit, schön zu sein, lassen es
nicht zu,. um liebe zu betteln. Dem Weidmann macht sie mit weidmännischen Mitteln
klar, was auf dem 3piele steht, und stellt ihn kühn vor die Alternative. Da erkennt
er den Abgrund, dem seine Iagdleidenschaft ihn zutreibt, wie 3chuppen fällt es von
seinen Augen, und er begreift aufs neue die 3chönheit seines Weibes. Ver Iagdaus-
flug wird abgesagt.
Das alles wird mit sparsamsten 3trichen hingezeichnet. Für 3eelisches, für

Naturschilderung und Huständliches findet der Dichter den knappsten, sichersten Aus-
druck. 3elbstVerstLndliches wird nicht ausgesprochen: der Dialog wird mit Aus-
drücken und Anspielungen aus der Iäger- und Minne-3prache geführt, die in ihrer
Derhaltenheit von stärkster Wirkung sind. Es ist, als ob ein mit 3pannung ge-
laden« Einakter auf seine prägnanteste Formel gebracht worden wäre.
leider wird man schwerlich jemals feststellen können, von wem dieses Kabinett-

Ztückchen herrührt, und was der überlieferte Text etwa auch dem Learbeiter oder

3chreiber verdankt, mit anderen Worten: was an der Erzählung deutsch und was

isländisch ist. Ms Nesultat jedoch etwaiger verschiedenarttger Mitarbeit is
t

zu

buchen: Geschlossenheit der Komposttion, souveräner 3ttl, psychologische Feinhett und
Tiefe der Eharakterzeichnung. Diese Eigenschaften sichern der Novellette einen

rühmlichen Platz in der Kleinkunst des 13. Iahrhunderts uno wecken die Hoffnung,
daß es einem glücklicheren Finder gelingen möge, über Herrn Iron und seine schöne,
kluge Frau Isolde mehr in Erfahrung zu bringen, als es dem Verfasser dieser 3tudte
möglich war.
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Die Lraut von Messina
Von

Hans Vrandenburg

I

»Einen Negenbogen, der, minder grell als die 3onne,
strahlt in gedämpftem licht, spannte ich über das Lild:
aber er sollte nur funkeln und mmmer als Vrücke dem 3chicksal
dienen, denn dieses entsteigt einzig der menschlichen Lrust."

3o schrieb Hebbel 1854 als Motto vor „Gvges und sein Ning". Ein Iahrzehnt
früher hatte er seine Abfertigung von 3chillers „Lraut von Messina" in sein Tage-
buch eingetragen, die er mehrere Iahre danach in seinen großen Aufsatz über
3chillers und Körners Lriefwechsel fast wörtlich hinübernahm.
Darin nennt er die „Lraut von Messina" das sinnloseste von allen 3chillerschen

Produkten. Obwohl er längst wisse, daß 3chillers 3tärke nicht im Motivieren lag,

so wisse er hier nicht einmal, was jener beabsichtigt habe. Er finde keine 3pur von
Idee, das Ganze sei eine unbegreifliche Verirrung. Alles geschehe darin ohne
Zweck, wie ohne Grund, es handle sich um den nackten, rohen Fluch an sich, den ein
Ahnherr, über dessen Wert und Würdigkeit wir wie über die Größe des an ihm ver-
übten Frevels durchaus im Ungewissen gelassen würden, ausstoße, und der ein ganzes

herrliches Geschlecht, das in Kraft, Iugend und 3chünheit dasteht, austilge, und noch
dazu erst nach dem Tode dessen, der dadurch eigentlich gestraft werden sollte. Auch
Oedipus verfluche freilich seine 3öhne, aber sein Fluch werde ihm abgedrungen durch
ihre Handlungsweise, und wenn er sie treffe, so treffe er sie nur, weil si

e es verdienten,
und weil die Nemesis si

e

ohnehin getroffen haben würde' auch treffe er unmittelbar

sie selbst, nicht ihre schuldlosen Kinder und Enkel, während in der „Lraut von
Messina" alles edel und gut sei und es bis zum Ende auch bleibe. Allein selbst wenn
3chillers Verfahren wirklich antik wäre, so würde das den Handel nicht verbessern.
Der Dichter dürfe aus einer überwundenen Weltanschauung nur diejenigen Motive
herausholen, die nicht völlig vernichtet und aufgelöst seien. Heute jedoch sei das
Individuum emanzipiert, mit jedem beginne eine neue Welt, ein unendlicher lebens-
und Tatenkreis, keines könne dem Nachedurst eines anderen Individuums ohne
eigene 3chuld verfallen, sondern es könne sich nur durch sich selbst vernichten.
In unseren Tagen is

t es unter vielen anderen Paul Ernst, der die „Lraut von
Messina" als Ganzes ebenfalls für „abscheulich" erklärt, obwohl e r wenigstens zu-
gibt, daß die Ehöre darin zum Erhabensten und 3chönsten gehören, das 3chiller ge-

dichtet habe, das wir in unserer ganzen Dichtung hätten. Martin luserke dagegen, wie
Ernst ein Denker, der in den tiefsteck Theaterfragen selbst neben einem Hebbel gehört zu
werden verdient, sieht in der „Lraut" zunächst ein Drama, bei dem die Verdichtung
des lebens durch Zusammenschweißung in ein einziges 3chicksal ausgezeichnet bis
kurz vor Toresschluß durchgeführt werde, aber dann entgleise der Wagen hoffnungs-
los ins 3entimental-Lürgerliche hinein. Fünfundsiebzig Iahre nach Hebbels Urteils
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spruch «hebt sich hier also eine gewichtige 3timme, die, im Gegensatz zu jenem, ge-
rade die 3chillersche 3chicksalsidee wieder anerkennt, aber sich, in der Ablehnung
ihrer Durchführung, doch noch stark mit Hebbel berührt. Und in der Legründung
dieser Ablehnung stimmt luserke mit Ernst geradezu wörtlich überein. Ernst näm-

lich hat sein Diktum gegen 3chiller in einem Luch über d»n Zusammenbruch des
deutschen Idealismus niedergelegt, er sieht den Grund von 3chillers Versagen im
Tragischen in seinem Kantianertum, in dem Zeitalter des kategorischen Imperativs
als einer optimistischen Lürgermoral, die einen allgemeinen Pflichtbegriff statuiere,
und in ihrem Nationalismus weder die letzte Verzweiflung und die Verneinung
des lebens kenne, noch die wahre Neligiosttät. 3o sagt auch luferke, daß keine
positive dramatische Kunst von dem bürgerlichen Idealismus habe hervorgebracht
werden können, der weder den Menschen als solchen setze und anerkenne, noch Gott
oder ein 3chicksal als unmittelbare Wirklichkeiten gelten lasse. Das 3chicksal in
der „Lraut von Messina" sei nur eine poetische Fiktion. Von Eesar ersteche sich,
als wenn das 3chicksal einer individualistischen Korrektur durch den Helden noch
bedürfte. Man könne eben nur als ein Gläubiger 3chicksalstragödien schreiben,

ebenso wie nur in einer Zeit, die das 3elbstgefühl anbetete, 3hakespearesche 3chau-
spiele hätten entstehen können.

Hebbel sagt einmal: «Kraft und Erkenntnis gehen in ästhetischen Dingen Hand
in Hand, und höchstens kann in Ausnahmefällen der Erkenntnis die Kraft fehlen,
nie aber der Kraft die Erkenntnis."

Ernst und luserke haben sehr viel Erkenntnis — ob auch Kraft, das sei an
dieser 3telle, wo es sich nicht um zeitgenössisches 3chaffen handeln foll, unerörtert.
Let Hebbel imponieren beide, Kraft und Erkenntnis, durch wirkliche Größe. Wer
aber empfände nicht ohne weiteres, d. h. ohne daß es hier des „Leweises" bedarf, daß
die dichterische Kraft 3chillers denn doch gröker als diejenige Hebbels ist? 3ollte
es seine Erkenntnis nicht auch sein? Hebbel selbst müßte, treu seinem eigenen 3atze,
diese Folgerung einräumen. Wie also steht es um Hebbels Urteil über 3chiller?
Wie steht es um die „Lraut von Messina", die, nach Hebbel, nichts weiter ist, als
eine „häßliche, 3chauder erregende Anekdote"? Und wie steht es um den Negen-
bogen, die Lrücke des 3chicksals?

II
Es gibt in 3chillers riesenhaftem geistigen 3chicksal zwei Männer, die es ent-

scheiden oder besser: die es verkörpern. Der eine is
t

Messing. Wenn wir lessing
als die Personifikation einer geistigen Nichtung auffassen, wie sich ja tatsächlich
das Geistige stets in Personen darstellt, so sehen wir die Wucht dieses Mannes so

groß, dllß, ob auch unbewußt, alle unsere Dramatiker, bis heute, seine Faust im
Nacken spüren. Wieviel mehr mußte das 3chiller erleben, der noch den ersten An-
prall jener Persönlichkeit auszuhalten hatte, ja, von ihm — innerlich und nußer-
lich — hochgeschleudert wurde. ,

Ob die französische Tragödie aus einem Mißverständnis der antiken entstanden
war, interessiert uns heute nicht mehr. 3olche Irrtümer können fruchtbarer und
darum wahrer sein, als die „richtigsten" Erkenntnisse. Messing irrte, im 3inne
einer absoluten Wertung, vielleicht ebensosehr in seiner Art, die Franzosen abzu-
lehnen, wie diese in ihrer Art, die Griechen anzunehmen, geirrt hatten. Darauf
kommt es nicht an, und noch viel weniger auf engherzige nationale Vorurteile, die
uns glauben machen wollen, lessings große Tat bestehe einfach in der AbKehr vom
Ausland oder gar vom Erbfeind. Im Gegenteil könnte gerade heute, wo sich das
Deutschtum, gegenüber einer noch weit größeren Feindschaft des alten politischen
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Gegners, noch starker auf sich selbst zu besinnen hat, in manchem Letracht eine Nück-

kehr zur französischen Tragödie vielleicht ebenso wichtig und notwendig sein, wie
es damals die Abkehr war. Der Wert dieser Abkehr und damit der lessingschen

Großtat beruhte einzig darin, daß sie uns vom Vorbild der französischen Tragödie
in einem Augenblick befreite, wo es uns einen vorschnellen, frühreifen 3tilism»s
gebracht hatte, der unsere lebensbedingungen zu verschütten drohte. Heute ist uns
das so selbstverständlich, daß wir darüber vergessen, durch welch einen Hunger nach
Kultur, Mldung, Geschmack und Form die Wahl des französischen Vorbildes in
Deutschland bestimmt worden war. lessings diktatorischer Griff, sein kritische»
Tvrannentum zerstörten eine Welt der Geistespflege, sie machten unsere Dichtung
wieder zu einem umgestürzten Acker, und unsere eigenen lebensbedingungen er-

hoben sich in ihrer ganzen 3toffllchkeit.' als Naturalismus. Dieser Naturalismus
war leben, das aus sich selber kunstreif werden, aus sich selber die bändigenden,
formenden, läuternden Kräfte hervorbringen sollte. Das geschah nur langsam und
stückweis, unter steten Nückfällen, in einem unsicheren Werden, über das lessing
ein ebenfalls mißverstandenes Vorbild aufgestellt hatte: 3hakespeare — nicht den
barocken 3tilisten, sondern einen naturalistischen 3hakespeare, der sich in
Drosastück und fünfaKttges Mankversdrama spaltete. Denn mit dieser letzteren
Form strebte doch auch schon lessing nach neuen Mndungen, während er, oer be-

sonnene Nationalist in ihm, dem „3turm und Drang", den doch er entfesselt hatte,
spöttisch zusah.
Damit waren zwei 3trömungen entsandt, in deren Kampf und Wirbel 3chiller

stand und wurde. „Näuber", „Fiesko", «Kabale und liebe", die der Iüngling schrieb,
waren die Erfüllung des „3turms und Drangs" und nach lessings „Minna" und Goethes
„Götz" der erste Nuhm des deutschen Theaters, si

e waren Naturalismus, Tendenz,
Demokratie — welcher andere wäre nicht, aller weiteren 3iege im voraus sicher,
auf diesem Wege geblieben? Doch der junge Dichter hatte den Wahrheitsfanatismus
lessings in einem tieferen und höheren 3inne überkommen, er machte sich an sein
erstes Versdrama, an den „Don Earlos", er verließ den Weg, auf dem er den frühen,
raschen Erfolg gefunden hatte, und der vielleicht noch größere Erfolge versprach.
Aber war denn der 3chopfer der „lutse Millerin" nicht nur ein scheinbarer
Naturalist gewesen? Waren nicht auch schon die ersten 3tücke, die Prosadramen,
im Grunde ganz auf die i n n e r e n Wirklichkeiten gestellt und auf Atem, 3chwung,
Lewegung, Tempo, Nhothmus?
Immerhin hatte er mit dem bürgerlichen Trauerspiel auch glückliche Griffe in

die äußeren Wirklichkeiten getan, er, der sonst so weltfremde ehemalige Alumne,
und doch brachte er es auf diesem Gebiet nicht zu einer dauernden 3icherheit, sein
Mangel im 3innlichen verurteilte ihn zu einer einsamen Lahn, die weit weg von
der durch Messing vorgeschriebenen trieb. Er hatte sich also nicht nur dem Zwang
des einzigen großen ästhetischen Gesetzgebers in Deutschland, sondern auch seinem
eigenen Nuhm zu entziehen. Da begegnete ihm seine zweite 3chicksalsgestalt:

Goethe. Und hier trat ihm wiederum lessing, trat ihm das Apollinische, dem seine
Natur ausweichen wollte und mußte, ehrfurchtgebietend in der musischsten Form
entgegen, in einer Form, die er, mit heißer 3ehnsucht und tiefem Neid, als griechisch,
als geradezu homerisch empfand. Er, der von jenem so Wesensoerschiedene, er, der

sein Dichten aus dunklen musischen Ergriffenheiten herleitet, der eine Welt
außer, ja v o r aller Empirie kennt, der von der „Idee" ausgeht, der aus der „wirk-
lichkett" nichts hinzulernt, der als Iüngling schon alle Motive seines ganzen

Dichterlebens anschlägt, stand nun vor dem „Gelegenheitsdichter" größten 3tils, der
mit 3elbstverständlichkeit und lebensfülle sein eigenes 3elbst in unbekümmerten
Lruchstücken einer organisch wachsenden und in ewigen Wandlungen sich entfaltenden
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»großen Konfession" enthüllte. Man kennt die berühmte Antithefe „naiv und
sentimentalisch", mit der 3chiller jener Andersart jeden Tribut der !iebe und Le-
wunderung bis zur 3elbstaufgabe darbrachte und doch um die eigene 3elbst-
behauptung mit wehem 3tolze rang.
Der ungeheure Versuch eines Lündnisses, ja einer Verschmelzung setner

Art mit der entgegengesetzten des Freundes is
t der „Wallenstein". 3chiller, der

große Dramatiker, sieht während der Learbeitung des 3toffes, daß eine Trilogle,
also ein dramatisches Monstrum, dabei herauskommen muß — naturnotwendig,
denn das Historische is

t
episch, und episch is

t

die Welt des Apollinischen, dem er sich
mit diesem Werke nähert wie einer 3chüssel Llut, aus der sich der reine Geist leben
trinkt. Der „Wallenstein" is

t

3chillers Gipfel und damit ein Gipfel schlechthin, seine
und der Deutschen größte dichterische oder zum mindesten größte dramatische Kraft-
entfaltung.

Während solches Ningkampfes mit Goethe hält 3chiller das Historische für die
einzige Objektivationsmöglichkeit seines sentimentalischen Talentes: Er könne,
sagt er, nur gegebene Materien aufquellen machen und beleben, frei erfundene 3toffe
würden seine Kltppe sein. Dennoch schreibt er späterhin die „Lraut von Messina".
Er besinnt sich nämlich auf sich selbst, sein früher Tod, den er vorausfühlt, muß ihm
gleichsam das Necht dazu geben und sein Gewissen beruhigen. Ietzt geht er auf
3ophokles zurück, und zwar, weil das „sein Geschäft vereinfacht", weil er dort eine
bequeme Form zu finden glaubt, bei der sich das Drama aufs rascheste exponiert,
bei der es gleichsam nur eine „tragische Analysis" ist. Man sieht, er will dem über-
mächtigen Einfluß des Freundes entgehen und doch bei den Griechen bleiben, die
auch für jenen die Kraftquellen sind. 3o treibt er auf seine „Klippe" zu. Und es
wird eine Klippe, an der der Geistesstrom, hoch aufschäumend, sich brach, ein ein-
sames Vorgebirge, nach griechischen Inseln zurückblickend und doch vielleicht neues
Festland ankündigend, dem nördlichen Pole zu, das Festland eines deutschen
Theaters.
Was steht denn für uns heute noch von 3chillers nachwallensteinischem Werk?

Außer der „Lraut von Messina" vor allem „Wilhelm Tell". Dennoch werden beide
bis heute oft genug mit falschem Maßstab gemessen. Immerhin läßt sich 3chillers
deutsches Volksstück weit leichter rechtfertigen, als seine Erneuerung des Griechen-
dramas, darum sei dies zunächst versucht, zumal das auch dem Verständnis der
anderen Dichtung zugute kommt.

Man hat den „Tell" zwar als Volksstück, aber nicht als ernst zu nehmendes
Drama gelten lassen wollen. Und doch besteht 3chillers Verdienst darin, daß er

diesen Gegensatz nicht anerkennt, daß er ihn künstlerisch aufhebt. Was geht es
uns an — so hat man gefragt — ob ein kleines Völkchen sich selbst regiert, oder
ob es, was jedenfalls viel besser ist, einem großen Neich als Provinz eingegliedert
wird? Das letztere konnte der Dichter ja nur dadurch fragwürdig machen, daß er
den Vertreter des Neiches zum Erzbösewicht stempelte. Und was is

t das für ein
Held, der das Haupt seines Kindes in Gefahr bringt, statt auf das Herz des

Wüterichs zu zielen, was er dann erst später heimtückisch aus dem Hinterhalt nach-
holt? Ein Meuchelmörder, und noch dazu einer, der einem seinesgleichen pharisäisch
den 3chutz verweigert.
Nationaler Freiheitsdrang, Apfelschuß, moralische 3elbstrechtfertigung des

Mordtäters — nun, 3chiller hat mit alledem das Herz des Volkes bis heute aufs
tiefste getroffen und begeistert. Er hat dabei freilich stofflich die Mittel des Melo-
drams nicht verschmäht, ja diejenigen des Nühr- und 3pektllkelstückes zum
mindesten gestreift— er gibt alles preis, worauf sich der neuere Dichter am meisten
zugute tut. den höheren Gehalt, die feinere Motivierung, die erlesenere Ethik. Er,
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der geistigste unserer Dichter, verachtet hier den Gedankeninhalt der Dichtung. Hat
ihn, wie behauptet wird, das Volk darum verstanden? Ist es wirklich Verständnis
dieses <einsamsten Genius, wenn man Worte von Personen dieser Dichtung als 3en-
tenzen, die 3chillers geistiges Vermächtnis enthalten, im Munde führt? Nein und
ja. Ia insofern, als 3chiller im „Teil" auf der breitesten Grunvlage gebaut hat,
von der aus für jedes, auch das einfachste Gemüt irgendein Weg zu Kunst und
3chönheit führt. Kunst und 3chönheit, Gehalt und Idee aber liegen einzig in dem
Gebäude selber, in dessen Glanz und festlicher Heiterkeit, in dem schwungvollen
Neigen seiner Glieder, in der Gestaltung der Volkheit zu einer chorischen Vielfalt,
in der fugischen Rührung der sichtbar gewordenen 3timmen . . .

lll
In einem Aufsatz „Zur Kunstform des Nomans", den der im Kriege gefallene

3iegfried Krebs vor Iahren in den „Preußischen Iahrbüchern" veröffentlicht hat,
und der von Meinholds „Klosterhexe", einem bereits von Hebbel besprochenen
Luche, ausgeht — in diesem Aufsatz heißt es: „Hebbel fordert, als Kind seiner Zeit,
eine ,rein menschliche', in keiner Weise dogmatisch-mystische Motivation. Aber
vielleicht is

t

auch dieser Gesichtswinkel zuletzt doch nicht unzeitlicher, als der eines
Homer oder Dante. 3ieht Hebbel das menschliche leben etwa als leicht rationali-
sterender Vsycholog, dem die Wissenschaft scheinbar selbstverständliche und not-
wendige Verbindungen baut, so war einem Dante sein scholastislh-christlicher Welt-
zusammenhang nicht weniger selbstverständlich und schlechthinntg, und einem Homer
seine anthropomorphislerende Naturbegottung nicht minder. Dielleicht war immer-
hin der sehr gelehrte und recht philosophische Hebbel um eine Kleinigkeit noch zu
sehr überzeugt davon, daß wir es so herrlich weit gebracht in der Erkenntnis, und
er verwechselt doch vielleicht seine und unsere Anschauungsweise mit der allein mag-
lichen, schlechthin menschlichen und unzeitlichen. Aber so wertvoll ihm sein unbe-
dingter Glauben war, so wertvoll war anderen der ihre, und zwischen dem mytho-
logischen, theologischen und psychologischen Weltbild sind, absolut betrachtet, die

Unterschiede doch wohl nicht so groß, daß man, von seinem 3tandpunkt aus, die
Vorgänger verlachen dürfte."
Damit is

t — meines Wissens zum ersten Male — genau ausgesprochen, wo die
Grenzen von Hebbels Denken liegen, von seinem Denken und — hier gehen wirk-
lich Kraft und Erkenntnis Hand in Hand — von seinem Dichten. Und die ange-
führten Worte dienen auch einer Erklärung seines Urteils über die „Lraut von
Messina". Legrenztheit is

t

natürlich in allem menschlichen Denken, jede Grenz-
erweiterung bedeutet da eigentlich nur eine Grenzverschiebung: an einer oder '

mehreren 3tellen rückt das licht, an einer oder mehreren zugleich wieder das
Dunkel vor. Es is

t weniger so, daß jemand, in diesem Falle also: daß Hebbel denkt,
als vielmehr so, daß „es" in und aus ihm denkt, daß dasjenige, zu dessen Ge-
staltung er berufen ist, in seinem Intellekt als „die Wahrheit" erscheint. Das war
eine andere Wahrheit als die 3chillersche.
Immerhin is

t der Kampf Hebbels gegen 3chiller eine große, eine zum mindesten
säkulare Angelegenheit, die auch in unseren beiden von mir zitierten klugen Heit-
genossen, obwohl sie schon wieder wo anders als Hebbel stehen, noch nachwirkt.
Hebbel selbst fühlte oft genug dunkel die Ungerechtigkeit, die dämonische 3chicksals-
bedingtheit dieser geistigen Gegnerschaft, und alles, was er an dem Genius 3chillers
bemängelte, schien er dem Menschen wieder abzubitten, diesem «heiligen Manne",
der „immer segnete", während das 3chicksal „immer fluchte". Auf seinem 3terbe-
bett noch ließ er sich sein lieblingsgedicht, 3chillers 3paziergang, von seiner Tochter
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vorlesen. Höchst merkwürdig schon diese lieblingschaft bei ihm, der sonst, gerade
da er selber zu wenig Natur besaß und gedankenüberlastet war, so scharf das Natur-
lose, die überzüchtete Künstlichkeit an 3chillers Gedankendichtungen, dieser Pseudo-
lyrik, empfand. Hebbel konnte nicht ganz heraus aus seinem mechanisch-
materialistischen Zeitalter. liebte er darum in jenem Gedicht die gewaltige Kultur-
sehnsucht, mit welcher der von ihm befehdete erhabene Geist noch die moderne Zeit

zum Mythos zu adeln suchte, noch auf das entgötterte Mld der beginnenden
Zivilisation die 3trahlen der 3onne Homers herabriß? Und wollte er diese 3trahlen
mit in das ewige Dunkel nehmen?
Der Kampf Hebbels mit 3chiller is

t ein Kampf um die Wahrheit. Der Kern-
punkt liegt in demjenigen seiner Vorwürfe gegen das 3chillersche Drama, der sich
auf dessen 3chwäche im Motivieren bezieht, auf den Mangel an Psychologie. Das is

t

wiederum Messing, der, ein Menschenalter nach 3chillers Tode, nun in einer dritten
Gestalt gegen 3chiller ficht und mit dem Hebbelschen Drama und dessen Ver-
zweigungen und Verdünnungen, als welche wir alles, was darauf folgt, fo den ganzen
Ibsen und 3trindberg, aufzufassen haben, über 3chiller zeitlich den 3ieg davon
tragen sollte.
Wenn 3hakespeare den Menschen nicht nur zum Träger, sondern zum Herren

des 3chicksals machte, so war das in der Tat ein Individualismus aus Anbetung des
3elbstgefühls, wie luserke sagt. Allein dieser in den Menschen verlegte 3chicksals-
pol schloß bei 3hakespeare den Gegenpol eines unbegrenzten Zufallsspiels nicht aus,
ja, dieses Zufallsspiel war bei ihm noch der dramatische Hauptimpuls, und wenn sich
an den Geschehnissen in seinen Helden auch nichts entfaltet, als was von klnfang an
in ihnen liegt, so erliegen sie doch, wenn si

e zugrunde gehen, nur wie Kämpfer in

ritterlichen Abenteuern. Das sind keine Tragödien, nämlich keine Passionen, sondern
ttkttonen, und am liebsten wird der Gegenpol selbstherrlich, das Zufallsspiel. Hier
herrscht also im Grunde immer Komödienstimmung: an jenem triumphierenden
Zufallsspiel brechen und überstürzen sich die Gestalten in flatternden Kaskaden.
Hebbel aber glaubt mit der Verinnerlichung ernst zu machen. Das nennt er

Motivieren. Das 3piel des Zufalls is
t nur noch scheinbar: hinter ihm gibt es eine

Kette von Ursache und Wirkung, von Grund und Folge, an der sich das 3chicksal
der eigenen Lrust des Menschen entwindet. Nach Hebbels Meinung fehlt bei 3chiller
die „Idee" — was er darunter versteht, sagt er deutlich: es fehlen „Grund" und
„Zweck". Wie aber, wenn der Grund alles menschlichen Handelns und alles 3chick-
sals immer dunkel bleiben muß? Psychologie heißt, in den inneren Mechanismus
des Menschen — seines Gefühls, seiner Handlungen und seines 3chicksals — ein-
dringen. Wie aber, wenn diese Verinnerlichung in Wahrheit die gröbste DerLußer-
lichung wäre? Wenn dieses Eindringen vielleicht nur möglich ist, nachdem man

zuvor aus jenem Inneren, einem in Wahrheit unzerlegbaren Organismus, eben
einen Mechanismus gemacht hat? Wenn die erkannten und aufgedeckten Motive

in Wirklichkeit nichts anderes wären als die tlädchen, Klammern und 3chrauben,
die man ihm künstlich einfetzte? Wenn gerade der «Zweck" das 3urrogat für die

fehlende Idee wäre? Wenn der Psycholog die Ursache mit dem Grund verwechselte,
dem Grund, diesem ewig Nationalen, das er, in Ermangelung der ewig irrationalen,
ewig verborgenen Ursachen, einfach unterschiebt?
Dann hätte auch Hebbel statt einer 3chicksalsidee nur eine 3chicksalskausalität

gefunden. Und Kausalität ist, wie angedeutet, nur eine Nationalisierung des
Irrationalen, eine bloße Verstandesform, dem ewigen Geheimnis fubstituiert.
Hebbel hätte dann nicht nur ein „psychologisches Weltbild", sondern seine — und
alle — Psychologie wäre selber nichts als ein Mld. Oder wäre si
e gar weniger als
ein Mld? Wäre si
e nur ein Abstraktum? Oder gar nur ein Präparat? Wenn
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das 3chicksal einzig der menschlichen Lrust entsteigt — gut! Aber welcher Macht
entsteigt die menschliche Lrust? Wenn die Gesetze, nach denen ich meines lebens

Krelse vollende, in mir selber liegen — mögen sie! lvo jedoch liegt das Gesetz, nach
dem ich angetreten? Auch in dir selber! antwortet der Psycholog. 3ein Mld rundet
sich, und alles, was früher Mythos, 3age, Glauben hieß, verflüchtigt sich — besten-
falls zum Negenbogen, der sich dann über das Lild spannt, keine Lrücke, sondern
nur ein angenehm funkelnder 3chein, „minder grell als die 3onne", die nüchterne
Tagesklarheit des emanzipierten Individuums.

Ganz gewiß: auch Hebbel hatte seinen „Glauben". Er überwand, nach Paul
Ernst, als erster den «bürgerlichen Idealismus", und die psychologische Einstellung
sicherte ihm den Vorteil, den Menschen „als solchen zu setzen", den Menschen als
„unmittelbare Wirklichkett gelten zu lassen". Und wenn alles, was Menschen
glauben, wenn jede Weltanschauung nur Mld ist, wenn ein Mld das andere ablöst
— warum sollte dann das psychologische Weltbild nicht genau so berechtigt
sein, wie etwa das mythologische oder theologische und genau so gut Loden für
Kunst und Dichtung hergeben wie jene? In der Kunst wird jedes Weltbild mehr als
Lilt> im 3inne zeitlich bedingter Vorstellung, es wird in ihr Lild als dauerhafte
Gestalt. 3ollte das nicht auch für Hebbel gelten? Oder macht das, was das
modern-psychologische Weltbild nicht nur von jedem der früheren, sondern von allen
insgemein unterscheidet: macht dessen Wissenschaftlichkeit seine restlose
künstlerische Inkarnation vielleicht unmöglich?
Man könnte antworten, jede Kunst habe in ihren Inhalten mit der Wissenschaft

ihrer Zeit übereingestimmt, wenn nicht die weitere Frage offen bliebe, ob es denn

früher jemals und irgendwo überhaupt Wissenschaft gegeben habe, Wissenschaft in
dem neueren 3inne rein kausaler Verstandesfunktionen. kllle frühere Wissenschaft
war Philosophie. Auch 3chiller war philosophisch, und man hat, wie wir sahen, in
seinem Kantianertum Hemmungen für sein Dichtertum erblickt. Wenn jedoch
Hebbel nicht nur philosophisch, sondern auch psychologisch dichtete — entsprangen
daraus nicht noch größere Hemmungen? Doch wer weiß, ob eine spätere Zeit nicht
auch in unseren Derstandesspielen Phantasiespiele erkennt, oder könnte nicht doch
Hebbel seine wissenschaftlichen Hemmungen dichterisch überwunden haben, könnte

nicht das Kausal-Psychologische seiner Menschengestaltung als Welt von 3ymbolen
fortbestehen und also seine Dichtung lebendig bleiben, auch wenn es die ihr zugrunde-
liegenden zeitlichen Vorstellungen längst nicht mehr sind? Wir wollen es glauben:
aber si

e bliebe es dann wahrlich nicht wegen, sondern trotz der Lefolgung dessen,
was die positive 3eite seiner Einwände gegen 3chiller bildet. leider kann indessen
genau so gut befürchtet werden, daß fle an ihrer lessingschen „Wahrheit" zugrunde
geht, daß ihr rationalistischer Motivbau, sobald dieser veraltet ist, sie unter seinen
stürzenden Trümmern erstickt und begräbt. Auch die Dramatiker des deutschen
Larocks waren hochbegabte Dichter. Zum Ideal der Dichtung gehörte für sie die
Gelehrsamkeit, was an sich wahrlich nicht unrühmlicher, ja in anderer Form genau
dasselbe is

t wie Psychologie als Dichtertdeal. Für sich selber haben sie diese Gelehr-
samkeit aufs schönste belebt, vielleicht so schon wie Hebbel seine Forscherblicke in
die menschliche 3eele, dennoch hat diese Gelehrsamkeit ihre Dichtung verschüttet,
deren großartige Züge, in der Musik ihrer Zeitgenossen noch heute in mächtiger
Iugend fortwirkend, uns aus jener theatralischen Poesie nur noch entgegentrauern
wie fragmentarische Grund- und Umrisse aus einem Nuinenfeld.
„Psychologie" kommt von 3eele her, und sicherlich besaß Hebbel noch mehr

intuitive als analytische Psychologie. Aber Psychologie heißt bestenfalls, in
wirklich vorhandene 3eelen, in 3eelen lebender Menschen eindringen. Die Dichtung
jedoch hat nicht mit wirklichen, sondern eben mit erdichteten Menschen, nicht mit
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lebenden, sondern — und wohl aber — mit lebendigen Gestalten zu tun. Man kann
vielleicht nicht einmal nachträglich an Dichtergestalten, geschweige denn während
des Dichtens, gleichzeitig mit dem Dichten, an Dichtergestalten 3eelenkunde treiben.
Und nicht einmal läßt sich sagen, daß der Dichter seine Gestalten „beseelt". Diel-

mehr ents' ringen sie sogleich seelenhaft seiner Vision, und 3eele is
t untrennbar der

Gestalt verhaftet. Odysseus, der Held des unpsychologischsten Dichters, is
t

zum

mindesten so seelenhaft wie ein Gyges oder Kandaules. Diese letzteren haben nur,
im Gegensatz zu jenem, die Mickrichtung in die eigene Lrust. 3ie deuten sich ständig
selber, wie der Dichter si

e

selber oder — sich selber deutet, wahrend die größten
Dichtergestalten ihre Deutung — eine unendliche Deutung — offenlassen, viel- und
alldeutbar oder undeutbar sind. Dielleicht gilt dies dennoch auch von Hebbels Ge-
stalten, dann wäre ihr und sein psychologisches Deutungsspiel nichts als Dialektik,
eben eine psychologische Dialektik, die, gleich der sophistischen, hyperbolisch-
metaphorischen Dialektik 3hakespearescher oder gleich der deklamatorischen
3chillerscher Gestalten nur ihre Hülle ist, nur eine Art Wort- und Legriffstanz, mit
und hinter dem die Musik ihres eigentlichen Wesens erklingt. Ohne Dialektik,
welcher Art sie auch sei, gibt es ja keine Dichtung, das liegt im Wesen der 3prache.
kloer sie bildet nur deren Lreiten-, nicht ihre Tiesenausdehnung, nur ihre Fläche und
Oberfläche.

Hebbels Glaube, eben seine unbedingte 3etzung des Menschen als solchen, is
t

viel einfacher als der 3chillers, allein seine Gestalten sind viel komplizierter als die
von jenem geschaffenen. Dafür is

t

3chillers Glaube nicht kompliziert, aber viel-
fältig und schwierig zu greifen. „Nah is

t und schwer zu fassen der Gott", sagt

Hölderlin. Und derselbe: „An das Göttliche glauben die allein, die es selber sind."
Das is

t

nichts anderes als 3chillers Wort: „Wer es glaubt, dem is
t das Heilige nah."

Es bedeutet nicht, daß man dies und jenes glauben soll, sondern das tausendmal
Höhere, daß alles, was wahrhaft geglaubt wird, wahr ist. Das gleiche meint die

3chrift mit dem Glauben, der Lerne versetzt. Goethe sagt, 3chillern fei die Ehristus-
tendenz eingeboren gewesen, und 3chillers Antipode, wir hörten es schon, nennt ihn
einen heiligen Mann, und fügt hinzu: „Immer hat das 3chicksal geflucht, und immer
hat 3chiller gesegnet."
Wenn das nicht das Mld des religiösen Menschen ergibt, so gibt es keinen

religiösen Menschen. 3chillers AufKlärertum — sein Tribut an feine Zeit — leiht
nicht das letzte Wort über ihn her: was jemand von sich selber, und auch von seinem
eigenen Glauben, glaubt, is

t von nicht allzu großem Lelang und is
t

nicht das Wesen
und der Glaube selber, und was 3chiller Kant verdankte, war vielleicht, wie wir
sehen werden, in der Hauptsache etwas anderes als das, was er ihm zu verdanken
meinte. Über sein Innerstes hat er nie gesprochen. Über wie er dasteht, der
heroische Mensch, kannte er sicherlich auch die letzten Verzweiflungen und Ver-
neinungen. Denn wo gibt es einen Heroismus, dem die tragischen Notwendigkeiten

fremd geblieben sind und der nicht hundert Tode gestorben ist? Von dem anti-
christlichen 3chiller stammen die christlichsten Verse deutscher 3prache, die einzigen,
die nicht einen Himmel für die Seele erflogen, sondern das äonische leben aus der
3eele selber entfalteten und über sie wölbten. Dem Dichter nämlich, der den

„Wallenstein" vollendet hatte, kündigte sich Thekla, eine Geisterstimme, an. lang-
sam, stockend, in mühsam-seligen Pausen, die Harfenklang bang entzückter 3phären
füllt, ringt si

e

sich geisterweiß aus überirdischen Näumen:

„Wo ich sei und wo mich hingewendet,
als mein flücht'ger 3chatte dir entschwebt?
Hab' ich nicht beschlossen und geendet,

hab' ich nicht geliebet und gelebt?

2« v,utl«>e NunOlch»». XI<IX, 9
. 305



Hlln5 Vrandenburg

Willst du nach den Nachtigallen fragen,
die mit seelenvoller Melodie

dich entzückten in des lenzes Tagen?
Nur solang' si

e liebten, waren sie.

Ob ich den Verlorenen gefunden?
Glaube mir, ich bin mit ihm vereint,
wo sich nicht mehr trennt, was sich verbunden,
dort, wo keine Träne wird geweint.

Dorten wirst auch du uns wiederfinden,
wenn dein lieben unserm lieben gleicht:
dort is

t
auch der Vater, frei von 3ünden,

den der blut'ge Mord nicht mehr erreicht.

Und er fühlt, daß ihn kein Wahn betrogen,
als er aufwärts zu den 3ternen sah:
denn wie jeder wägt, wird ihm gewogen,
wer es glaubt, dem is

t das Heil'ge nah.

Wort gehalten wird in jenen Näumen
jedem schönen, gläubigen (befühl.
Wage du, zu irren und zu träumen:
hoher 3inn liegt oft im kind'schen 3piel."

IV
Hatte schon 3hnkespeare das 3chicksal in die eigene Lrust des Helden verlegt,

so war schon durch ihn der heroische 3til im Drama, und damit die große Tragödie
getötet worden. Denn beide hatten darauf beruht, daß der Held gegen ein 3chicksnl
nutzer ihm rang, daß er gegen das 3chicksal stand, Macht gegen Macht. An seine
3telle war nun der determinierte Mensch getreten, einstweilen freilich noch der
Mensch, in dessen Innerem 3elbstverantwortung und freier Wille gegen Anlnge und

Herkunft kämpften, wofür die nußeren Umstände gewissermaßen nur Gleichnis und
Leispiel bildeten. Aber über den freien Willen siegte mehr und mehr die De-
termination, und Milieu- und Vererbungstheorien zerkleinerten, ja atomisierten
am Ende die letzten Neste des Tragischen in jener sozial bedingten 3phäre des
3itten- und Lekenntnisstückes, wo sich das Dramatische in eine Lühnennovellistik
verflüchtigte.
Mitten in dieser Entwicklung steht der Fels der „Lraut von Messina". Mit

wahnwitziger Gigantenkühnheit hat 3chiller hier das 3chicksal wieder nußer den
Menschen gesetzt, hat er hier neu die Negenbogenbrücke gespannt, über die es heran-
nnht. Die große Angst, die aus seinen Worten an Goethe spricht, das Zagen, mit

dem er sich seiner Aufgabe unterfängt, der fast entschuldigende Ton, mit dem er
bekennt, dnß er sich „sein Geschäft vereinfachen" müsse, weil — das steht nur zwischen
den Heilen — der Tod ihm im Nacken sitzt und ihm befiehlt, das alles bezeichnet den
Umfnng seines Wagnisses und sein Wissen darum. Hebbel rationalisierte in seiner
Auffassung selbst die Griechen, er will selbst im „Ödipus" ein Kausalitätsdramn
sehen, 3chiller dagegen, weit entfernt, die Antike, auf bequem-moderne Art,
psychologisch umzudeuten, ringt mit ihr Lrust an Lrust. Lei solchem Kampf kommt
es natürlich erst recht auf eine Umformung hinaus und keineswegs auf eine Nach-
ahmung. Nicht dnß 3chiller den Fluch übernimmt, is
t das Entscheidende, sondern

dnß er dns O r a k e l entbehrt und entbehren muß. <db 3ophokles persönlich
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an dieses geglaubt hat oder nicht — jedenfalls war das Orakel das große Faktum
der griechischen Welt: die einzigen Fakta des Kunstwerkes, die auch seine Form
bedingen, sind die Vorstellungen der Zeit und des Volkes, aus denen der Dichter
schafft, und wenn das Werk gelingt, so kann man si

e

nicht mehr anzweifeln: wir
müssen der Tragödie des 3ophokles auch heute noch das Orakel glauben.
Nicht der Fluch macht also die „Lraut von Messina" problematisch, sondern der

Umstand, daß Zchiller und seine Zeit kein Orakel kannten. Und so weit sich ihre
Feststellung von Schillers „Ungläubigkeit" hierauf bezieht, haben Ernst und luserke
tiefer als Hebbel geblickt. Ohne absolute 3etzung weder des 3chicksals noch Gottes
noch des Menschen als solchen Dramatiker sein, ja, eine 3chicksalstrllgödie dichten,

is
t

freilich tollkühn genug, aber doch nicht unmöglich — nämlich dann nicht un-
möglich, wenn gerade das Ledingte und Ledingende dieser drei Pole, wenn gerade
die 3vannung zwischen ihnen das Dramatische und das Tragische entschleudert,
und wenn der dionysische Grund gefunden wird, aus dem 3chicksal, Götter und der

Mensch erst hervorgehen: der Urschoß der Dinge. Um dieses, und um nichts weniger,
ging 3chillers Kampf.
Ein altes Kunstwerk war ein Ereignis, ein modernes is

t eine Tat. Als Er-
elgnis, und mit den Griechen verglichen, is

t die „Lraut von Messina", diese orakel-
lose 3chicksalstragödie, unzulänglich, denn es fehlen ihr die natürlichen Voraus-
setzungen, die dogmatischen Glaubenstatsachen, Fundament und Nesonanz einer all-
gemeinen Volkheit und Kultur — als einsame heldische Tat, die Unmögliches be-
gehrt und möglich macht, is

t

si
e ohnegleichen. Keine Kritik rührt an ihren in der

Dichtung aller Zeiten unvergleichlichen 3eelenadel, und wer empfindet, daß die

Ehöre in diesem Drama zu dem Erhabensten und 3chönsten gehören, der sollte sich
hüten, das Drama selber abscheulich zu nennen. 3o leicht kommt aus ein und dem-

selben Munde nicht das Erhabene und das Abscheuliche. Der 3chluß aber is
t weder

eine hoffnungslose Entgleisung ins 3entimental-Lürgerliche, noch der Versuch einer
individualistischen Korrektur des 3chicksals, sondern gerade die höchste Manifestation
jenes 3eelenadels und des durchaus unbürgerlich-unsentimentalen, wennschon
durchaus sentimentalischen 3chillerschen Freiheitsbegriffs. 3elbst wenn nichts als
ein blindes 3chicksal herrschen würde — so verkündigt dieser 3chluß — , selbst dann
noch würde die große Haltung, das Unabänderliche in den Wilien aufzunehmen, das
3chicksal selber zu vollstrecken, das Unfreiwillige freiwillig zu tun, die menschliche
Freiheit retten und wiederherstellen.
3ei also das 3chicksal in der „Lraut von Messina" eine bloße poetische Fiktion,

so is
t

diese darum doch die großartigste Probe auf jene Freiheit und Menschenwürde,
mit denen sich in 3chiller die Aufklärung und die lehre Kants über sich selbst
erhoben. Die „Lraut" is

t

jedoch überhaupt nur eine fiktive 3chicksalstrllgödie, und

ihre Nachfolger haben sie insofern mißverstanden, als sie nicht sahen, daß die
3chicksalsfrllge bei 3chiller, wie bei jedem echten Tragiker, zur 3chuldfrage, und in
welchem 3inne si

e das wurde. Das Fatum, an das 3chiller in der Tat ja nicht
wirklich glaubte, diente ihm dazu, an die 3telle des moralischen 3chuldbegriffs einen
anderen, einen metaphysischen 3chuldbegriff zu setzen (darum bleibt alles bis
zum Ende „edel und gut"). Was hat das mit Lürgerlichkeit, was hat das noch mit
Kant zu tun? Hier is

t das 3chicksal da, weil die 3chuld da ist, damit die 3chuld
da ist, und das erstere is

t gleichsam nur die dramatische Verkörperung der letzteren,
ganz un- und überpersönlich gefaßten, der man sich nicht moralisch entziehen kann.

Durchaus über die Wirkung des Fluches hinaus besteht zwischen den Gestalten und
ihrem 3chicksal eine mystische Wahlverwandtschaft, darum werden si
e

schuldig, diese wird durch die 3chuld ausgedrückt.

3chiller hatte durch Kant Naum und Zeit als bloße Formen des menschlichen
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Denkens sehen gelernt. Das führte ihn jedoch nicht zu einem fichtisch-romantischen
3olipsismus, sondern zu einer neuen gewaltigen Veräußerltchung' nicht zu der

fälschlich sich für Verinnerlichung haltenden mechanistischen der Psychologie, sondern
zur Deräußerlichung in dem seelenhaften 3inne aller Kultur und Kunst, für die
all« Innen ein Aüßen wird, die alles Unsichtbare zur Gestalt treibt. 3ind Naum
und Zeit nur menschliche Vorstellungsarten — was hinderte ihn dann noch, alle
inneren menschlichen Vorgänge in Naum und Zeit zu projizieren? Was macht es
dann noch für einen wesentlichen Unterschied, ob ich die 3chicksalsgesetze in die Lrust
des Helden oder in Weltenbahnen oder in einen dunklen Fluch verlege? Den
einzigen Unterschied freilich — und das is

t

vielleicht doch der einzig wesentliche — ,

daß man als Künstler im ersteren Falle vieles verliert und in den letzteren Fällen
vielleicht alles gewinnt. Mag der Weg des 3chicksals der menschlichen Lrust ent-
steigen — Innen und Außen is

t ja das gleiche. Die Trennung zwischen jenem Wege
und dem „nur noch funkelnden" Negenbogen is

t eine größere Täuschung als ihre
Gleichsetzung und tötet am Ende die Kunst. Mag es einzig mein Auge sein, welches
das weiße licht in das Lunt des Logens zerlegt — es springt die siebensarbige
Lrücke, sie wölbt sich von neuem und klingt wieder, wie von Götterschritten, unter
dem Nahen des ewig dunklen Geschicks.
Was Kann für 3chiller da noch die kleinliche Mottvierungsfrage bedeuten, ob

der Ahn berechtigt zu seinem Fluche war, und ob der Fluch den moralisch 3chuldigen

trifft? In diesem Fluche sollen sich Verknüpfungen und Zusammenhänge offen-
baren, die höher sind als diejenigen der Kausalität und als „Lestrafung" : „denn
alles is

t

Frucht und alles is
t 3amen." Die Menschenwelt is
t wieder in den Kosmos

einbezogen, die psychologischen Wege werden astrologisch. Letrog kein Wahn den
in den 3ternen suchenden Wallenstein, so wagt 3chiller nun erst recht, mit seinen
späten Gestalten zu irren und zu träumen, 3chicksal und Dichtung zu einem un-
kausalen „kindischen 3piel" zu gestalten oder, wie er in der Vorrede zur „Lrani"
sagt, die sinnliche Welt „in ein freies Werk unseres Geistes zu verwandeln", des

hohen 3innes gewiß, der darin liegt, und des Heiligen, welches jedem nahe ist, der
es glaubt.
Iene berühmte Vorrede verkündigt die offene und ehrliche Kriegserklärung an

den Naturalismus, an die Illusion und den gemeinen Legriff des Natürlichen, eine
llriegserklärung, als welche der Dichter sein Werk aufgefaßt wissen wollte. Dieses
soll, nach seinen Worten, mit der Natur übereinstimmen, gerade indem es das
Wirkliche verläßt. Aber das tragische Dichterwerk werde erst durch die
theatralische Vorstellung zu einem Ganzen: nur die Worte gebe der Dichter, Musik
und Tanz müßten hinzukommen, sie zu beleben. Der Ehor bedürfe der ganzen

sinnlichen Macht des Nhythmus und der Musik in Tönen und Lewegungen. Und
wie anders als ein lessing wendet sich hier 3chiller gegen die Franzosen und ihre
Einheit des (Drts und der Zeit im gemeinsten empirischen 3inn, „als ob hier" —

auf der 3chaubühne — „ein anderer Ort wäre als der bloß ideale Naum und eine
andere Zeit als bloß die stetige Folge der Handlung". Dennoch nähert sich 3chiller
in manchem Letracht den Franzosen, ja er nimmt si

e

auf in seine Mischung. Mein
alles, was er mischt, hat er doch zu einem Guß gebracht. Und so is

t die „Lraut
von Messina" ein dramatisches 3eitenstück zu den Instrumental- und Vokalwerken

unserer musikalischen Heroen, ein großes Lühnenoratorium mit griechischen Ehören
in deutschen Neimspielen, aus starrem Fatalismus und gallisch-barockem Pomp und
Faltenwurf, aus südlichem Heidentum und nordischer Gewissensfreiheit, aus
spanisch königlicher Geste und deutsch bizarrem Märchen.
3ie is

t weder mythologisch, noch theologisch, noch psychologisch, sondern kosmo-
logisch, und das heißt tänzerisch. 3ie is

t die erste und — im höchsten 3inne —
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einzige deutsche Tragödie größten 3tils, denn nur hier is
t kein anderer 3inn und

Gehalt des Dramas anerkannt als derjenige, der in der Darstellung liegt. Der Tod
hat dem größten deutschen Dramatiker dies Wagnis und Wagnis entpreßt —

immerhin nur ein Halbes, einen Anfang, eine Tat, die, wie wir sahen, in irgend-
einem 3inne das Gewissen bedrückte und der Entschuldigung zu bedürfen glaubte.
2s is

t

sicherlich kein antikes, sondern ein ganz modernes Werk. Aber der Ehor
darin blieb doch ein wenig Neminiszenz — denn 3chiller brauchte ihn nicht, er
kam sonst ohne ihn aus, er benutzte ihn noch zu sehr aus polemischer Tendenz als
die lebendige Mauer gegen den Naturalismus. Er wußte zu genau, daß „die
Götter in die Lrust des Menschen zurückgekehrt sind", es war zu sehr sein Wille,
sie wieder herauszuführen. Er hat antike und christliche Vorstellungen zu künstlich
llmalgamiert. Oder gehören Wissen, Wille und Künstlichkeit in diesem 3inne zur
neueren Kunst und ihrem Tatcharakter? Iedenfalls erfüllt 3chillers Ehor die stolze
Forderung, die er in der Vorrede an ihn stellte, daß er „auf den hohen Gipseln der
menschlichen Dinge wie mit 3chritten der Götter einhergeht". Und von wem und
von welcher gleichzeitigen und nachschillerschen Dichtung läßt sich das wohl ebenfalls
behaupten?
Wir wissen nicht, ob das psychologische Drama Hebbels späteren Geschlechtern

noch verständlich sein wird. Aber die linien in der „Lraut von Messina" sind so

einfach und groß, daß jede Zeit sie auf ihre Weise wird lesen und ausdeuten können,
mit Ausnahme der gestrigen, welcher diese Dichtung eben deshalb problematisch
blieb, weil sie, als einzige, keine „Droblemdichtung" war.

Gewiß liegt das irgendwie Versagende der „Lraut von Messina" in der bürger-
lichen Epoche ihrer Entstehung begründet, aber nicht in dem Dichter und der Art
seines Idealismus, sondern darin, daß er, wie er sagt, nicht für eine wirkliche,
fondern nur für eine mögliche Lühne schreiben konnte. Wo gab es denn in dem
vorigen, ganz entkörperlichten, ganz uerintellektualisierten Iahrhundert 3chau-
spieler mit den von 3chiller geforderten Götterschritten? Wie hätte dieses Iahr-
hundert, das nur „Helden" mit dem Mick in die eigene Lrust kannte, und das in

3chillers größtem Werk eine häßliche, 3chauder erregende Anekdote sah, die tragische

lust und den dionysischen Iubel verstehen können, mit denen hier die 3chicksalswahl-
verwandten ihren grauenvollen Weg gehen, noch im Zerschellen „froh wie seine
3onnen fliegen"? Wer wußte, daß das psychologische 3chicksal undramatisch war
und dramatisch nur das kosmische, das sich lediglich auf der Lühne, wie die reigen-
mäßige 3ichtbarkelt dunkel-heller 3ternenbahnen, erfüllt? Wo war seit Handel
und Gluck die Musik, die, nach des Dichters Meinung, die Götterschritte des Dramas

erst beleben sollte? Wohl erklang erst kurz nach 3chiller und zu seinen Worten —

„froh, wie seine 3onnen fliegen" — der Marsch der Eherubim, aber nicht zu seiner
Tragödie, sondern im nur-hörbaren Oratorium von Leethouens letzter 3ymphonie.
Wo aber war, in der Zeit des Lalletts, vollends die sinnliche Macht des Nhythmus
in Lewegung und Tanz, an welche 3chiller dachte, welche die Lühne in den bloß
idealen Naum verwandelt und die Zeit bloß als die stetige Folge der Handlung fühl-
bar und sichtbar gemacht hätte?
Da er selber das alles nicht kannte, sondern nur erst ahnte und ersehnte, da

ihm Nesonanz und Hilfskräfte noch fehlten, um unsere Tragödie zum voll-
wertigen theatralischen 3eiten- und Gegenstück etwa der Lachschen Passionen
und der deutschen musikalischen 3ymphonie zu gestalten, blieb auch an seinem Werke

noch manches tastende 3ehnsucht, Ahnung und Anfang. Aber gerade dies macht die

„Lraut von Messina" zu einer Verheißung und gibt uns die berechtigte Hoffnung
auf deren Erfüllung.
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„Und so lang' du das nicht hast.
Dieses: 3tirl> und werde,
List du nur ein trüber East
Auf der dunklen Erde."

Die Idee der Kultur gewinnt durch dies Goethewort Gestalt. Gleich scharf zeigt
ihren Umriß 3chillers 3atz, daß der Weg aller Lildung von der Natur über die Un-
natur zur Natur zurückführe. Der Werdende, Wachsende läßt die natürliche naive
Glaubensfreudigkeit an der 3chwelle des Kindesalters zurück. Mit zunehmender
Urteilskraft entfremdet er sich dem heimisch Überkommenen, nimmt fremde Ein-
drücke in sich auf, gibt sich fremden Anschauungen hin, erliegt mit unerschüttertem
Ernst stets von neuem dem Neiz des Lewegungsspieles seiner Gedanken in neuem
fremden Gelände. In solch ernstem 3piel erkennt er seine natürlichen Anlagen und
Kräfte. Nach ihm kehrt er zum Eigenen heimisch zurück, ermüdet zwar, doch ge-

stärkt. 3o führt den Werdenden seine Entwicklung, seine Lildung von der Natür-

lichkeit des Kindes nach leidooller läuterung von allem Unnatürlichen, Fremden,

das er in lehr- und Wanderjahren aufgenommen, zu einer anderen Form der Natür-

lichkeit zurück, zur Natürlichkeit des „Gebildeten", der Persönlichkeit. Es is
t

Maß
der Kultur eines Volkes, wie viele in ihm diesen Weg gehen, um sich zu finden, und
es is

t Aufgabe der Zivilisation, jedem diesen Weg freizugeben, ein Wachstum der
Kultur zu ermöglichen. Denn die Zivilisation, die Zusammenfassung einer Anzahl
Sivs» in einem Oiviras, einer Anzahl Lürger in einer bürgerlichen Gemeinschuft,

is
t die unerläßliche Voraussetzung dafür, daß der einzelne 3inne und Kräfte ent-

wickeln kann, die nicht ausschließlich dem brutalen unmittelbaren Kampf ums Da-
sein zu dienen bestimmt sind: daß er ohne Gefahr seine besonderen Anlagen erkennen
und seine besonderen Kräfte üben kann.

Geschichtlich gab so der einzelne bei der Zivilisierung, einer gestaltenden Kunst
zuliebe, die Waffenkünste auf. Er verzichtete auf sein Faustrecht. Erwarb dafür
durch Schulung werklicher Anlagen und Kräfte wirtschaftliche Macht gegenüber den
Mitbürgern. Mit wachsender Häufung von Menschen ergab sich so immer weiter-
gehende Unterteilung der Arbeit.
Damit wuchs aber auch die Vereinheitlichung der Arbeit jedes einzelnen. 3o

trat schließlich an 3telle handwerklicher Arbeit auf Lestellung und gegen Tausch die

Neihenarbeit. Ohne Nücksicht auf die besonderen Wünsche ihrer noch unbekannten
späteren Lesitzer wurde eine ganze Neibe gleicher Gegenstände hergestellt. Lei der

Neihenarbeit aber mußte sich jedem Handwerker der Gedanke aufdrängen, sich wieder-

holende Teilvorgänge des Arbeitsganges von Maschinen vollbringen zu lassen, sie zu
mechanisieren: das Werkzeug wurde abgelöst durch die Werkzeugmaschine.
Eine technische Grenze für die Mechanisierung Iaßt sich nicht bestimmen. Der

mechanische Antrieb der Werkzeugmaschinen erscheint uns bereits als etwas 3elbst
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verständliches. Ihr Ausbau zu immer oerwickelteren Vorrichtungen, zu Automaten,
die Verbindung von Automaten durch automatische Forderanlagen gelten als Ziel
für jeden Herstellungsvorgang. Der Fortschritt in dieser Nichtun« wird lediglich
wirtschaftlich bestimmt, durch den kulturellen 3tand der Arbeiterschaft. Auch der

Tiefststehende wird es nicht für seinen höchsten Leruf erachten, in ewig wiederholtem
Arbeitsgang stumpfsinnig die Tetlvorgange von Maschinen zu ergänzen. Kulturell
hochstehende Arbeiter fordern die Erlösung von derartiger Arbeit und erzwingen

si
e vom Arbeitgeber durch hohe löhne, die bilanzmäßig hohe Maschinenabschreibungen

gestatten. Ewig wiederholte, zumal schwere körperliche Arbeit is
t von je eine der

bedrückendsten Vorstellungen des Menschen gewesen. 3o erscheint sie auch als
schlimmste 3trafe der Unterwelt in den 3agen der Alten: 3isyvhus muß einen 3tein

zu Lerge wälzen, der ihm immer wieder „hurtig mit Donnergevolter entrollt": die
Danaiden müssen ein Gefäß füllen, das immer wieder ausläuft, bis sie vom Lrunnen
zurückkehren. Es is

t die groteske Folge unvollkommener Mechanisierung, daß
gerade sie die Einförmigkeit der Arbeit bis zur Unerträglichkeit steigert. Ich hatte
jüngst Gelegenheit, eine unserer größten, besteingerichteten 3eifenfabriken zu be-
sichtigen. Der hohe Grad der Mechanisierung des Herstellungsvorgangs muß beim
laten 3taunen erregen. Die Höhe der Tagesproduktion steht in einem überwältigen-
den Verhältnis zur Zahl der Arbeiter: aber die Arbeit, die dort in den lücken des
mechanisierten Arbeitsvorganges durch Menschen zu leisten ist, is

t von einer so be-

ängstigenden Einförmigkeit, daß man den Fortschritt" zu verwünschen versucht
wäre. Für den Unternehmer liegt jedoch kein Zwang vor, diese Arbeit, deren
Mechanisierung auch durchaus möglich ist, Maschinen zu übertragen, solange deren
Abschreibung teuerer is

t als der lohn der Frauenarbeit. Der Techniker is
t

durch-
aus in der lage, eine 3eifenfabrik zu entwerfen, bei der auf der einen 3elte die
Tankwagen mit Öl und Fett vorfahren und auf der anderen 3eite die kistengefüllten
Waggons mit verpackter 3eife abrollen, ohne daß ein Mensch dabei irgendwo

mechanische Arbeit leistet. lediglich einige 3iede- und Maschinenmeister hätten die
Überwachung des Prozesses zu besorgen: Männer, deren Vorstellungskreis einen so

bedeutenden Teil des Herstellungsvorganges umfassen und so gründlich erfassen muß,

daß si
e bei technischen Neigungen an der Art dieser Tätigkeit, zumal die 3vann-

kraft durch eine bedeutende Verantwortung in Anspruch genommen wird, Lefriedi-
gung finden müssen. Doch nicht allein die Technik der Herstellung, sondern auch die

Technik des Verkehrs is
t einer weiteren Mechanisierung fähig. Mit der Ausdehnung

der 3tädte und den damit wachsenden Entfernungen zwischen Arbeitsstätte und Heim
und der wachsenden Notwendigkeit eines Ausgleiches der Märkte untereinander sind
die Anforderungen an den Verkehr stetig gewachsen, und hiermit is

t

auch die Mechani-
sierung der Fortbewegung, der Ersatz der Muskelarbeit durch Maschinen gefördert
worden. An die 3telle der Treppe tritt der Aufzug. Der Fußgänger vervielfacht
feine Geschwindigkeit durch das Fahrrad und überträgt die zu dessen Vortrieb er-

forderliche Muskelarbeit einem kleinen Lenzinmotor: das Pferd vor Droschke,
Omnibus und 3traßenbahn wird von der seinem Organismus nicht entsprechenden
Zugarbeit erlöst durch den Verbrennungs- oder Elektromotor: die Förderung von
ganzen Zügen von 3tadt zu 3tadt und von großen 3chiffen von land zu !and war
von vornherein nur möglich durch unbelebte Kräfte: denn die geringe mechanische
leistungsfähigkeit eines Organismus ließ Eisenbahnfahrzeuge nicht über den Um-
fang kleiner Draisinen hinausgedeihen und schloß einen 3eeverkehr über große Eni-
fernungen mit Galeeren aus. 3o erlöste das 3egel die Galeerensklaven von

schlimmster 3isyphusarbeit, wurde aber selbst in seiner Abhängigkeit vom Wind
im größten Umfange durch die zuverlässigere Dampfkraft ersetzt. 3o is
t die

Mechanisierung des Vortriebs schon überall durchgeführt: jedoch bleibt noch
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mechanische Arbeit zu verrichten zur Führung der Fahrzeuge: aber auch hier sind
die Wege schon gewiesen. Der Paternosteraufzug stellt unier Verzicht auf einen

Führer nur größere Ansprüche an die Disziplin des Publikums. Darüber hinaus
gestattet die Druckknopfsteuerung jedem, ohne Gefahr und Fehler Führer des Auf-
zuges zu sein: und es steht nichts im Wege, den Vorgang der Druckknopfsteuerung

auch auf wagrechte Förderung zu übertragen, zum Leispiel auf Lahnen, die abseits
über oder unter Wegen des allgemeinen Verkehrs führen. 3o kann man sich den

Verkehr einer 3chwebe-, Hoch- oder Untergrundbahn völlig automatisch denken.

3chon jetzt sucht man, Die Mavbach im Automobilbau, elektromotorische Antriebe
vor fehlerhaften 3chaltbewegungen oer Führer zu schützen, dadurch, daß die ein-

zelnen 3lufen des Anlaßwiderstandes automatisch bei steigender Geschwindigkeit ab-
geschaltet werden. Lei einer gleich vollkommenen Automatisierung des Lremsvor-
ganges is

t ein völlig automatischer Letrieb ganzer Wagenzüge in gleichmäßigen

Abständen durchaus denkbar, wobei die optischen 3ignale, die auf das ermüdungs-
fähige Auge des Führers zu wirken und Entschlußkräfte auszulösen bestimmt sind,
durch mechanische Vorrichtungen zu ersetzen wären, die auf die „Druckknöpfe" der
3teuerung zu wirken hätten. Die Anpassung der Großstadtbevölkerung an einen
derartigen Letrieb, ohne Anruf und Abruf der lediglich der 3icherheit des Publikums
dienenden Leamten, is

t nur eine Frage der Zeit. Einer ähnlichen, wenn auch nicht

so weitgehenden Automatisierung erscheint auch der Fernverkehr fähig. Hier wie
dort wird sicher einmal der 3chalter- und 3perrbeamte durch Automaten abgelöst,
die in der Art des Hollerithsystems irgendwie geformte oder gelochte Meche aus-
und gegen deren Einwurf die 3perre freizugeben hätten. Ungemein viel dring-
licher erscheint es jedoch, die Heizer der lokoniotiven von ihrer abstumpfenden,

schweren Arbeit zu erlösen. Auch hier führt freilich schon die natürliche Entwicklung
des Verkehrs mit ihren steigenden Anforderungen an die leistungen der lokomotiven
von selbst zu einer Erfüllung dieser Forderung der Humanität. Denn die Hand-
beschickung des offenen Feuers bei nur höchst mangelhaftem 3chutz vor den Unbilden
der Witterung findet bei ungefähr 2000 Kilogramm in der 3tunde eine Grenze an
der leistungsfähigkeit des menschlichen Organismus. 3o muß bei lokomotiven von
über 1500 Pferdestärken ohne weiteres mechanische Leschickung vorgesehen werden,

sei es als Aufwurf- oder Unterschubfeuerung für 3tückkohle oder Einspritzvorrichtung
für flüssige oder gepulverte Lrennstoffe. Die gleiche Entwicklung hat beim 3chiffbau
schon früher eingesetzt. Hier is

t es lediglich der wirtschaftliche Druck der lohnforde-
rung der Heizer gewesen, der den Anlaß zur Mechanisierung gegeben hat. Denn

auf 3chiffen steht im Gegensatz zur lokomotioe einer Vermehrung des Heizerpersonals

nichts im Wege, um innerhalb der Grenzen menschlicher leistungsfähigkeit zu
bleiben. Aber die gesundheitswidrige Form der überaus schweren Arbeit unter un-
erträglich hohen Maschinenraumtemperaturen veranlaßte Forderungen, denen die
Needereien schließlich durch mechanische Lefeuerung auswichen. Gegenüber automati-

scher Leschickung der Dampfkessel mit festen, flüssigen oder staubförmigen Lrenn-
stoffen bedeutet es dann nur einen 3chritt zu höherer Wirtschaftlichkeit unter Um-
gehung von Dampferzeuger und Dampfverbraucher, die Lrennstoffe unmittelbar in
Arbeitszylindern arbeiten zu lassen. 3o zeigen die letzten Ilahre eine unerwartet

schnelle Entwicklung des Motorschiffes, das bei gleicher leistung mit etwa einem
Drittel des Lrennstoffverbrauches auskommt und trotzdem nur recht bescheidene
Forderungen an die Clualität des Lrennstoffes stellt. Anlassen und Umsteuern dieser
Motoren geschieht durch das Verstellen leichter Hebel mit Preßluft. Doch nicht allein
die Führung der Maschinen, sondern die Führung des ganzen 3chiffes wird immer
weiter mechanisiert. Das Flettner-Nuder nimmt ohne Zuhilfenahme einer besonderen
Nudermaschine dem Nudergänger die mechanische Arbeit beim Nuderlegen ab: ja
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neuerdings hat man sogar die Haltung des Kurses vollständig einem Automaten,

dem 3elbststeuerer, anvertraut, der in Abhängigkeit von sehr kleinen Ausschlägen
der Kompaßrose das Nuder umlegt. Eine durchaus gleichartige Einrichtung ermög-

licht es, auch den Führer eines Verkehrsflugzeuges von der Überwachung des Kurses
und der Mndung an die 3teuerhebel zu befreien. Diese Maßnahme ist um so be-

deutungsvoller, als es durch Anordnung von Hilfsflächen nur gelingt, die längs-

stabilitllt der Flugzeuge zu sichern: auf wirtschaftliche Weise is
t es jedoch nicht möglich,

die natürliche 3eitenlabilitat und damit die Gefahr des seitlichen Absturzes bei un-

aufmerksamer Führung zu beseitigen. Die Überwachung des Kurses durch den 3eibst-
steuerer, der eine Letätigung der Ouerruder auszulösen hätte, sichert indessen ohne
weiteres auch die wagrechte lage der Tragflügel. Der Führer kann unmittelbar

nach dem Anlauf die 3teuer verlassen und sich auf die Überwachung der Maschinen
und Instrumente beschränken, Post abwerfen, drahtlose Nachrichten geben und emp-
fangen. Das Flugzeug steigt ohne sein Zutun nach dem 3tart bis zur Neisehöhe,

hält diese dann ohne Eingriff mit stetigem Kurs ein und geht, wenn der Führer in

3icht des Ziels die Motoren abstellt, von selbst in den Gleitflug über. Wird

während des Fluges eine Änderung von Windrichtung oder -stärke in der Neisehöhe
drahtlos gemeldet, gegenüber der Voraussetzung der Kursberechnung vor Antritt
des Fluges, oder ergibt das drahtlose Anpeilen von sendenden Nichtpunkten eine

Abweichung von der beabsichtigten Noute, so hat der Führer lediglich den 3elbst-

steuerer auf einen anderen Kurs einzustellen, ohne willkürlich 3teuer betätigen zu
müssen. Damit entfällt auch die schlimmste Abhängigkeit von guter 3icht, die eine

optische Orientierung voraussetzt: endlich kommt das Flugzeug wirklich in die viel-

gerühmte lage, die luftlinie als kürzeste Entfernung zwischen Ausgangspunkt und
Zielpunkt einhalten und dadurch geringste Neisezeiten erreichen zu können.
3o sehen wir vom einfachsten bis zum jüngsten Verkehrsmittel die Technik be-

strebt, den Organismus durch den Mechanismus zu befreien von schwerer Arbeit und

ermüdender Wiederholung, zu verpflichten zu Wachsamkeit, zu offenen 3innen, zu
geistiger Arbeit und Ausgestaltung. 3o schafft si

e jedem lebendigen Menschen die

unerläßliche Voraussetzung für eine Ausgestaltuny seines inneren lebens, das in

äußerster Not, im rohesten Kampf ums Dasein niemals seine feinsten Mitten ent-

wickeln kann. Aber mit der Erkenntnis seiner selbst, mit der Möglichkeit seiner
Lildung, mit der Verfeinerung seiner 3innlichkeit wachsen die Hemmnisse, die er

einer weiteren Vereinheitlichung der Gegenstände des täglichen Ledarfs entgegen-

fetzt. Während er so als Erzeuger die Technik zu immer weiterer Mechanisierung
antreibt, begrenzt er diese andererseits als Verbraucher dadurch, daß sein Ge-

schmack sich einer weiteren Vereinheitlichung der Ware, die aus einer weiteren Ver-

einheitlichung des Herstellungsvorganges folgte, widersetzt. Denn für unendlich
viele Dinge, die mit dem Verbraucher in enge und engste Lerührung treten, gilt der

Wechsel von Farbe und Form als Neiz, wird die Anpassung an selbst kleine Unter-

schiede des Geschmacks gefordert. Die Ursache solcher Ansprüche liegt sehr tief: denn
alle Ledürfnisse des Menschen, gleichgültig, von welchem Organ seines Körpers sie
wachgerufen werden, finden ihre Lefriedigung nicht allein durch die Ablöschung des

Organreizes, sondern diese Ablöschung muß verbunden sein mit der Lefriedigung
eines 3innenreizes: das is

t der Zoll, den das Organ dem Organismus, den der leib
der 3eele zu erstatten hat. Es genügt nicht — das wissen wir längst — dem Magen
foundsoviele Kalorien in der 3tunde zuzuführen: es genügt nicht, zwischen sich und
die Welt eine Wärme-Isolationsschicht zu legen, die den Wärmeaustausch unterhalb
einer Grenze von soundsovielen Kalorien in der 3tunde hält: es genügt nicht, in

Höhlen zu wohnen und auf Neifighaufen zu schlafen. 3elbst der 3tumpfsinnige

fordert für sein Essen Appetit und wünscht mit seiner Kleidung zu gefallen. Uno
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man is
t

nicht nur aus gesundheitlichen Gründen zum Lau von festen Häusern ge-
kommen, in denen gefällige Möbel die gefällige Abwicklung zweckdienlicher, Häus-
licher Tätigkeit und die Vertiefung nächtlicher Nuhe ermöglichen. Aber diese 3innen-
reize, die der Organismus über den unmittelbaren Ledarf des einzelnen Organs

hinaus fordert, sind ungeheuer differenziert von Mensch zu Mensch, ihre Lefriedi-
guna is

t eine Frage des Geschmackes, eine Angelegenheit der Ästhetik. Denn die

Wurzel dieses griechischen Wortes «iaft«'vo^«l. bedeutet j
a nichts anderes als „wahr-

nehmen". Das Wort weist also nachdrücklich darauf hin, daß sinnliche Wahr-
nehmungen jeder Art ästhetischer Kritik unterliegen: Angelegenheiten des Ge-

schmackes sind. Diese Grenzsetzung für die Mechanisierung des Herstellungsvorganges

betrifft gleichmäßig die drei Gebiete täglicher Not: Nahrung, Keidung und Woh-
nung. Während eine Mechanisierung der Nohstoffbereitung ohne Nachteil fast un-
begrenzt möglich ist, setzt hier der Nationalisierung der Nohstoffverarbeitung das

irrationale Moment des Geschmackes zum Teil recht enge Grenzen. Während der
Erzeuger zu seiner Entlastung durch die Maschine die Typisierung, Normalisierung

und rationelle Organisierung betreibt, hindert seine 3innenfreudigkeit als Ver-

braucher eine weitere 3chematisierung der Dinge und Verrichtungen des täglichen

lebens. Nicht die leichte Verderblichkeit der Nahrungsmittel allein hat so die In-
dustrialisierung der Ernährung stark zurückgehalten. Eine Ware wie die lebens-
mittel, die eine begriffliche Kennzeichnung der Clualität kaum zuläßt, fordert Ver-
trauen zum lieferer. Und es is

t das Vertrauen zum Läcker, Fleischer, Gärtner usf.,

das diese Handwerke bis in unsere Zeit in weitestem Umfange erhalten hat. Ein
größerer Letrieb gestattet keine Nücksichtnahme auf die Wünsche einzelner Der-

braucher. 3o nimmt selbst ein stumpfer Geschmack an der Einförmigkeit („Ge-
schmllcklosigkeit") der Wirtshauskost Anstoß. Diese Einförmigkeit is

t

indessen im

Gllsthausbetrieb unvermeidlich. Lei dem Lestreben, große Mengen gar zu kochen,
gehen die feinen Aromate der organischen Substanzen, die einen wesentlichen Ge-

schmacksreiz liefern, verloren. In dem Lestreben, stets schnell bedienen zu können,
muß jedoch der Wirt größere 3peisemengen bereiten und zudem längere Zeit auf
höherer Temperatur halten. Hinzu kommt, daß bei der Vorbereitung der Nohstoffe
in größeren Mengen die Aufmerksamkeit vorbereitender Hilfskräfte bei der 9us-
scheidung minderwertiger Teile sinkt und solche daher in den 3peisen verbleiben.
In Unkenntnis des Geschmackes eines Gastes is

t es zudem dem Wirt natürlich nicht
möglich, auf diesen Nücksicht zu nehmen.
Daraus folgt, daß niemals der kleine geschlossene Haushalt mit seiner kln-

pllssungsfähigkeit an den Geschmack seiner Mitglieder von einem vereinheitlichenden
Großbetrieb abgelöst werden kann. 3o wird keine Emanzipation die Frau, die den

natürlichen Neigungen ihres Geschlechts nicht völlig entfremdet ist, von der Le-
reitung der 3peisen im Haushalt befreien können. Um so mehr muß die Industrie,

zumal die Unterstützung der Hausfrau durch Dienstboten immer mehr entfällt, ihr
möglichst alle sich wiederholenden Handreichungen und einförmigen Tätigkeiten durch
Mechanisierung abnehmen, so daß sie ihr Hauptaugenmerk auf das Wesentliche richten
kann: die Auswahl der 3peisen, ihre Zusammenstellung, Dauer und Temperatur ihrer
Lereitung. Eine Mechanisierung der Zeuerbereitung und -unterhaltung bedeutet

schon der Gasherd. Hinzutreten müßten Maschinen zum 3ch8len, 3chneiden, Mahlen.
Nühren, 3chlagen, Kneten, 3vülen, Putzen, Trocknen usw. Aber nicht nur in der
Küche, auch im weiteren Haushalt müssen die physischen Kräfte der Frau weitest-
gehend geschont werden. 3o ersparen Absaugevorrichtungen Fegen, Kehren und

3taubwischen. Auch Kleider und 3tiefel lassen sich ohne gesundhettschädigende 3taub-
bildung mechanisch reinigen. Mindestens gleiche 3orgfalt, wie der Leseitigung des
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3chmutzes, wird späterhin jedoch schon durch den 3traßenbau der Verhinderung seines
Entstehens zu widmen sein.
Wie bei der Lereitung und Darbietung der Nahrung kommt dem Geschmack

bei Herstellung und Pflege der Meldung Ledeutung zu. Zwischen dem Kinokavalier,

dessen 3elbstbewußtsein hilflos in seiner Kleidung befangen ist, und dem loden-
deutschen, der über seiner inneren 3chönheit die geschmackliche Nücksicht auf seine
Umwelt in brutalster Form vernachlässigt, gibt es viele Zwischenstufen, die erkennen
lassen, daß man auf sich hält, ohne sich an sein Äußeres zu verlieren. 3o findet die

Vereinheitlichung der 3toffe und ihrer Formgebung fehr schnell eine Grenze. 3chon
im 3toff muß dem Geschmack durch unendliche Mannigfaltigkeit der Farben, viel-

fach unendliche Mannigfaltigkeit der Zusammenstellung, der Verteilung im Muster
Auswahl geboten werden. Auch die Faserung, Dichte und 3tärke des Gewebes hat
dem jeweiligen Lestimmungszweck der Meldung zu entsprechen. Mit Necht bemerkt
die Geschichtsschreibung, daß von je die bedeutendsten Menschen — ich nenne nur
Kant, Goethe, Schopenhauer — ihren Anzug nicht ohne liebe gepflegt haben. 3elbst-
«kenntnis und 3elbstbeherrschung, die Grundlagen der Persönlichkeit, finden Aus-
druck auch im Äußeren: in Haltung und Kleidung. Auch der gesund empfindenden
Frau gilt das Äußere als Zeichen des Inneren. 3ie sucht im Gegensatz zu den ewig
gleichen toten Dingen Ausdruck ihrer lebendigkeit in der steten Wandlung ihres
Nußeren. Das Kleid hat nicht nur ihre 3chönheit in verschiedener Umgebung ver-

schieden zur Geltung zu bringen: es muß sich auch wandeln, damit sie immer wieder
anders erscheint. Kennzeichnend hierfür is

t eben der Legriff der Mode als eines
3tiles der nußeren linie oder auch eines gewissen Farbenspiels, das sinnenfroh die
Einförmigkeit des Alltags belebt. Es is

t ein völliges Mißverständnis, die Mode
tyrannisch zu schelten. 3ie is

t

nicht kleinlich, sie mischt sich nicht in Einzelheiten:
sie regt nur an und überläßt es jeder Frau, sich nach Art, Gestalt und Alter in ihre
linie und ihr Farbenspiel hineinzupassen. Ia, gerade das Andersseinwollen schließt
ein Gleichsein im Nebeneinander und Nacheinander aus. 3o is

t die Mechanisierung
in der Herstellung von Kleidern, die sogenannte Konfektion, ein grotesker Legriff,
weil sie, entgegen dem Geist der Mode, ganze Neihen gleicher Kleider auf den Markt
bringt. Hier weitet also steigende Kultur ein Gebiet für das Handwerk, das die

Konfektion durch Uniformierung zu erobern sucht, das aber der Maschine stets ver-

schlossen bleiben wird. 3chon die Mechanisierung der 3chuhmacherei hat ihre völlige

Unfähigkeit erwiesen, das Handwerk abzulesen. Auch die feinste Staffelung von

Lreiten und längen, Anpassung der Grundleistenformen an Nassen und Gegenden
wird die mechanische Neihenarbeit niemals der Arbeit eines leidlichen Handwerkers
gleichwertig machen, weil die Füße nicht weniger unterschiedlich gestaltet sind als

das Antlitz. Diel eher könnte man eine 3chematisierung der weiteren Umgebung
des Menschen für möglich halten: seiner Wohnung und Einrichtung. Nicht ohne
Grund pflegen wir jedoch die Wohnung selbst in den bescheidensten Wirtschafts-
grenzen als kennzeichnend für die Art eines Menschen zu betrachten, und es unter-
liegt keinem Zweifel, daß mit der Hebung des Wohlstandes die Wohnung und ihre
Einrichtung ein recht vollkommener Wesensausdruck sein kann. Es versteht sich,

daß die Verfeinerung der 3innlichkeit
— dies Wort in weitestem 3inne — die eine

wahrhafte Mldung zur Folge haben muß, zuerst auf die Gestaltung der nächsten Um-

gebung wirken wird. Wenn auch die Technik in der Vorbereitung der Nohstoffe, in
Farben uff. unendlich viel Vorarbeit leisten kann, wird sich doch der seiner selbst

bewußte Mensch die endgültige Formgebung, Zusammenstellung und Vereinigung

vorbehalten. 3o wird die Einrichtung «ndlich nur Gedanken und Empfindungen

abzuschließen haben, die der ganzen Naumgestaltung zugrunde liegen. Wenn wir

auch von solch persönlicher Naumgestaltung unter dem Fluch unserer Armut in dieser
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trostlosen Zeit der Mietkasernen und Neihenstedlungen noch unendlich weit entfernt
sind, darf doch die Technik als ein treffliches besonnenes Glied unseres Wirtschafts-
lebens nie nußer acht lassen, welche Forderungen die mit stetigem Wachstum des

Wohlstandes steigende Kultur an das Wirtschaftsleben stellen wird. Dann wird es

ihr möglich sein, die Menschheit von ihrer ursprünglichen Freiheit über eine kurze
Zeit unnatürlicher Versklavung durch die Maschine zu einer höheren Freiheit zurück-
zuführen, in gleicher Weise, wie die Lildung, die Kultur den einzelnen von der Natur
über die Unnatur zur Natur zurückführt. Und jene höhere Freiheit wird als eine
schöpferische Freiheit so viel höher als die ursprüngliche Freiheit stehen, als die
Natürlichkeit des Hochgebildeten über der Natürlichkeit des Kindes. 3ie wird frei
sein von Willkür, und nur darauf beruhen, daß der einzelne seine Anlagen und Kräfte
in gleichem Maße kennt und beherrscht, wie die Gesamtheit durch die Zivilisation
Kenntnis und durch die Technik Herrschaft über die Umwelt gewinnt.

vom Grenz- und Kuslanddeutschtum

Wifsenschaftliche Arbeiten

Wissenschaftlichen Arbeiten und der Darstellung des Erarbeiteten in Wort,

3chrift und Mld haben sich die Deutschen stets mit Vorliebe und ohne Hinblick auf
lohn oder Ehren unterzogen. Ihr 3tolz is

t

ihre objektive, von rücksichtslosem
Wahrheitsdrange beherrschte Forschung. Die deutsche Gelehrtenwelt, wo sie auch
forschte und was sie auch erforschte, im Drange nach Objektivität blieb sich gleich:

ja es war vielleicht die einzige, allen Forschern gemeinsame Grundlage. 3o hat
auch die wissenschaftliche Zunft alle laien oder Außenseiters wofern sie nur objektiv
forschten und eine einigermaßen zureichende Fertigkeit im' Handwerk, im Methodi-
schen besaßen, gelten lassen, ja sich ihrer Einzelunternehmungen gern bedient. Das

is
t eine der Ursachen des hohen 3tandes der deutschen Wissenschaft und des Ansehens,

das si
e

auch im Auslande — trotz aller von den Franzosen ausgehenden Anfeindungen
—
besitzt.

Dennoch hat es an Kritikern nicht gefehlt, vor allem im lager der Grenz-
deutschen. Lesonders unsern reichsdeutschen Hochschulen, die noch immer das Nück-
grat der wissenschaftlichen Forschung darstellen, hat man Weltfremdheit, hat man
verkennen der großen Zeitaufgaben und falsche Objektivität vorgeworfen. Die lust
der Universitäten sei zeitlos, man gehe am Dringlichsten vorüber, wenn es sich nicht
in vorhandene Fächer eingliedern lasse, wenn es keine lehraufträge dafür gebe.
Dieser Vorwurf richte sich nicht gegen den Einzelnen, der gebahnte Wege weitergeht
und Teile anerkannter Probleme zu neuen lösungen zu bringen sucht. 3ondern
er stellt fest, die ganze Einrichtung des wissenschaftlichen Letriebes sei zu starr und
Vioniernaturen nicht günstig. Unternehmungslustigen mache sie es allzu schwer,
Trägheitshindernisse aus dem Wege zu räumen. Neufinder hätten keine Aussichten
an den Universitäten, ihre Werke fänden keinen leserkreis.

Dieser Vorwurf is
t wenigstens auf einem für das Grenz- und Auslanddeutsch-
tum sehr wichtigen Arbeitsgebiete zutreffend. Das Minderheitenrecht is
t ein 3tief-
kind der juristischen Zunft. Außer dem verstorbenen Kurt Wolzendorff, Nudolf !aun
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und Erich Kaufmann hat kein juristischer Dozent auch nur Versuche gemacht, diese seit
1918 so ungemein wichtige Disziplin auszubauen. Die einzigen seither veröffent-
lichten Arbeiten erschienen auf Veranlassung nicht wissenschaftlicher, sondern prak-
tisch-politischen Zielen zustrebender Körperschaften. 1920/21 gab der vom Deutschen

3chutzbund ins leben gerufene Ausschuß für Minderheitenrecht, von 1921 an dessen
Nachfolger, der vom Deutschen 3chutzbunde und der liga für Völkerbund angeregte
gleichnamige Ausschuß eine Neihe von Einzelschriften heraus, die für die Entwicklung
dieses Forschungszweiges von ausschlaggebender Ledeutung sind. Eine Durchsicht
der Derfassernllmen zeigt, das; die zünftigen ltechtswissenschaftler durchaus in der

Minderzahl sind, ja daß sich an wichtigen Themen sogar Nichtjuristen versucht haben.
Warum wohl? 3ie sprangen in die Lresche, und allein schon dafür verdienen sie
Dank.

Das Verfagen der zünftigen Nechtswissenschaft gegenüber den ja ungemein
schwierigen Minderheitenrechtsvroblemen steht aber nicht vereinzelt da. Die Ge-

schichtswissenschaft mußte sich erst kürzlich von Wilhelm 3cheuermann (W. 3.) in der

«Deutschen Tageszeitung" sagen lassen, sie habe es versäumt, die Guellen der Vor-
zeit in einer für uns zum mindesten seit acht Iahren, ja auch schon früher ungemein
wichtigen Frage auszuschöpfen, Gefährdetes zu bergen und die Ergebnisse der Welt
bekanntzugeben. 3eit 1914 wird die Welt mit 3chauerge schichten über die Grausam-
kelten der deutschen 3oldaten überschwemmt. Man hat sich oft gefragt, woher die
Franzosen denn die albernen lügen nehmen konnten, die in ihrer grausigen 3chreck-
lichkeit so gar nicht dem Eharakter der Deutschen entsprechen? Die Deutschen haben
viele Fehler, si

e

sind oft an dieser 3telle klargelegt worden. Aber Hang zur Grau-
famkeit, zu Verstümmelungen, zu Mordbrennerei, zu Erpressungen, zu 3chändungen
und Ähnlichem können wir bei voller Objektivität nicht feststellen. Also, sagte man,

is
t alles erlogen. Man leugnete ab. Die Welt aber sagte sich: mag auch vieles

übertrieben sein, manches wird doch schon einen wahren Kern haben. Und selbst die

deutsche Öffentlichkeit unterlag genau ebenso der 3uggestion der französischen lüge.

Noch heute hört man dergleichen Nedensarten genug. Die deutsche Wissenschaft tat

nichts. Der einzelne Gelehrte begnügte sich damit, im französischen Eharakter, der
viele Untiefen hat, den Hang zu allem, was die Franzosen uns vorwarfen, voraus-

zusetzen: denn es is
t ja landesüblich, zu sagen, ein Mensch verdächtigt den andern

nur dessen, wozu er selbst fähig sei. Der Versuch, aus der Geschichte der zwanzig
Franzosenkriege von 1270 bis 1870/71, welche die deutschen Grenzgaue des Westens
verheerten, nachzuweisen, daß es gerade Franzosen waren, die so abscheulich in
Feindesland zu hausen pflegten, ist, wie 3cheuermann feststellte, von der zünftigen

Wissenschaft nicht gemacht worden. Wir standen daher 1914 ohne Nüstzeug da, ob-
wohl die Franzosen uns überreichlichen 3toff gegeben hatten. Ia, sie selbst wußten
um ihre 3ünden viel besser Lescheid als wir. 3chlecht verwahrte Urkunden ver-
schwanden seit 20 Iahren aus städtischen Archiven des linken Nheinufers. lag darin
kein Plan? Man kommt zu dieser Annahme, wenn man berücksichtigt, daß die
Franzosen folgerichtig sogar den Namen des Grafen von Mslac, den ludwig XIV.
für die Verwüstung der Pfalz und die Zerstörung des Heidelberger 3chlosses zum
marsedal se eamp ernannt hatte, aus ihren wissenschaftlichen Nachschlagewerken
entfernten. Es wäre Pflicht der deutschen Wissenschaft gewesen, dies alles dem
deutschen Volke und der Welt mitzuteilen: man hätte den Politikern und den Grenz-
deutschen damit ein Instrument liesern können, das zum Gegenschlage geeignet ge-

wesen wäre. Wie anders hat Frankreich gehandelt, als es für die Zeugnisse der
3chandtaten seiner Vorfahren Interesse zeigte und si
e

nach Möglichkeit vernichtete.
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Wir wollen ein solches Verfahren nicht empfehlen, fondern uns nur fragen, warum
es in Deutschland nicht denkbar war.
Dort fehlte eben noch ein zweites: die Mitbeteiligung der Gelehrten an den

großen Fragen der Nation. Es hat auch in Deutschland, besonders früher, immer

einzelne Männer gegeben, die sich nicht ausschlossen. Die große Masse — und die

Zahl der gelehrte Dinge Learbeitenden is
t in Deutschland tatsächlich nicht gering —

machte nicht mit. Nicht aus Trotz, Gott bewahre. Alle waren durchaus „vater-

ländisch" gesinnt, liberale, Klerikale und Konservative. Das Häuflein der andern
war ja verschwindend klein. 3ondern man sah die Aufgabe nicht. Man fühlte sich
nicht „berufen", weil weder der 3taat, noch private Körperschaften beriefen, oer-
langten, Aufgaben stellten. Weil man nicht, wie es die engen Verhältnisse besonders
der kleinen, aufstrebenden Nationen (Tschechen, Kroaten. Polen usw.) mit sich
brachten — zugleich in der Tagespolitik des eignen Volkes stand, lebte und so sich

selbst die Aufgaben stellte. Auch diese Feststellung soll keinen Tadel für den Ein-
zelnen einschließen: eher trifft den 3taat der Vorwurf einer schweren Unterlassungs-
sünde. Warum trat er nicht an befähigte Männer, die es zu allen Zeiten gab,

heran und forderte sie zu Arbeiten von national-politischer Ledeutung auf? Weil
der 3tllat und feine Leamten von Amts wegen nicht den Wert solcher Arbeiten er-
kannt hatten. Weil es dazu des Überschreitens der geheiligtsten Grenzen, die ein

deutscher Leamter kennt, der Nessortschranken, bedurft hätte. Wie der Gelehrte in
feinem Fach, so saß der Leamte in seinem Ministerium. Denn die chinesischen
Mauern Deutschlands liefen und laufen nicht um das Neich, fondern im Neiche kreuz
und quer. Wer diese unsichtbaren Mauern durchbrach, war ein 3törer, den man
einen Phantasten, einen Dilettanten oder einen Hans-in-allen-Gassen schalt. Nie-
wand wollte also verfemt sein: so etwas konnten sich nur die Allergrößten leisten.
Die Ungeistigkeit des wilhelminischen 3taates ließ das Feld der deutschen Forschung

unbefruchtet. Die dünne luft der „reinen", zeitlofen, fast volklosen Wissenschaft
war, auf sich allein gestellt, ebenso steril.

Der andere Vorwurf wiegt fast schwerer. Er besagt, daß die deutsche Wissen-
schaft, wenn sie sich schon einmal auf das national-politisch wichtige Gebiet begab,
aus falsch verstandener Objektivität dort mehr Unheil als Nutzen gestiftet hätte.
In dieser Verallgemeinerung und Vergröberung is

t er wohl übertrieben. Tatsache
dagegen ist, daß einzelne Forscher und wissenschaftliche 3taatseinrichtungen — es
brauchen keine Namen oder Werke aufgeführt zu werden, da alle Eingeweihten Le-
scheid wissen — recht bedenkliche Erzeugnisse in die Welt gesetzt haben. Dem Ver-
trage von Versailles mit seinen brutalen Grenzziehungen dienten diese Arbeiten als
Unterlagen: scheinbar rechtfertigten sie die Gewalttaten der damaligen Machthaber.
Erst wo diese „deutschen" Arbeiten, die als wissenschaftliche 3elbstbezichtigungen an-
gesehen und ausgelegt wurden, nicht hinreichten, spielten die Feinde des Neiches
lin erster linie die Polen) eigene Erzeugnisse oder Fälschungen in die Hände der
»Friedens"macher.
Die Hauptfrage war die deutsche Ostgrenze. Wie weit reichte der deutsche

Mensch? Wo begann unzweifelhaft polnisches land, polnische Levölkerung? Die
deutsche Wissenschaft hat der preußischen 3tatistik folgend im wesentlichen nur ein
Merkmal der Völker, das der 3prache, gewertet. 3ie hat 3prachenkllrten gezeichnet
und nichts anderes. Die Gegner arbeiteten nun mit der Fiktion, 3prache und
Volkstum seien dasselbe, und bewiesen an Hand von Karten deutscher Gelehrter,
die auf amtlichen Zählergebnissen aufgebaut waren, Ostdeutschland sei vorwiegend
polnisch.
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Wie kam es, daß deutsche Forscher, denen es doch fraglos fern lag, dem Neiche
schaden zu wollen, die offensichtlich das Gegenteil bezweckten, den Feinden solche
Handhaben boten? Es gibt mehrere Gründe. Zunächst waren sich die Forscher nicht
einmal darüber klar, daß jedes deutsche Erzeugnis seit Iahren planmäßig daraufhin
geprüft worden ist, ob es nicht irgendwie gegen Neich und Volk verwendet werden
könnte. Wäre man sich dessen bewußt gewesen, hätte unter diesem Gesichtspunkt
jeder Verfasser sein Werk nochmals überprüft und alles ausgemerzt, was zu Miß-
deutungen irgendwie Anlaß hätte bieten können — viel Unheil wäre vermieden
worden. Dazu war man aber zu arglos. Man fühlte sich vor 1914, ja bis 1918 voll-
kommen geborgen im 3chutze der Heeresmacht und ahnte nichts von einem Kampfe
der Geister. Und doch war jeder deutsche Forscher, ob er es wußte und wollte oder
nicht, mit hineingezogen. Falsch verstandene Objektivität hat die deutschen Ge-

lehrten vielfach verhindert, den Dingen auf den Grund zu gehen. Dies und die Tat-
sache, daß viele Gelehrte von Politik nichts wissen wollten, weil sie ebenso naiv wie
falsch Politik für Parteipolitik (das Ganze für einen Teil des Ganzen) hielten, ver-
hinderte sie, tiefer zu schürfen. Von diesem Vorwurf der Oberflächlichkeit kann
mancher sich nicht reinigen, der alles, was einen flawischen Dialekt in Kassubien,
Masuren oder Oberschlesien sprach, schlechtweg als „polnisch" registrierte. Die
flächenhafte Darstellung ferner, welche die dichtbevölkerten Stadtgebiete, die vor-
wiegend deutsch sind, nicht besonders berücksichtigte, erwies sich als ebenso ver-
hängnisvoll. Andere Ungeschicklichkeiten und Taktlosigkeiten sind gang und gäbe
gewesen. Die für jeden Kenner Ostpreußens unbegreifliche Tatsache, daß die Entente
dort eine Volksabstimmung anordnete, läßt sich nur damit erklären, daß die Polen
deutsche Karten vorlegen konnten, die feststellten, daß dort „polnisch" gesprochen
würde. Welche leiden hat diese wissenschaftliche Gedankenlosigkeit über Ostpreußen,

welche Kosten hat sie dem Neiche, welche Leschämung ihren Urhebern gebracht!
Genug der Leispiele. Die Frage, was ein Volk ist, wie 3tatistiken aufzustellen

und auszuwerten sind, hat seither die wissenschaftliche Welt bewegt. Die deutschen
Gelehrten haben sich nicht gescheut, bei anderen in die lehre zu gehen. Ungarn is

t

vorangeschritten. Was Ministerpräsident a. D. Graf Paul Teleki, der von der Ler-
liner Gesellschaft für Erdkunde zum Ehrenmitglied ernannte Ludapester Geograph,
seine Mitarbeiter und 3chüler für ihr Volk in den wissenschaftlichen Leilagen der
Antwortnote auf die Friedensvorschläge der Entente an Menge und Methodik ge-

leistet haben, das wollen wir noch an anderer 3telle würdigen. Unsere Wissenschaft
dankt ihm zum mindesten starke Anregungen. Der große Aufschwung national-
politischer Forschung in jüngster Zeit wäre ohne sie undenkbar. 3o unterbaut,
konnten die Impulse, welche die deutsche Wissenschaft gerade durch jene brutalen Le-
stimmungen des Versailler Vertrages erhielt, erst das viele Gute schaffen, das wir
seither zu verzeichnen haben.

* . *

Die grenzdeutsche Forschung wurde zu einer Disziplin, zu einem anerkannten
Zweige der geographisch-statistischen Wissenschaft. Penck in Lerlin und viele andere
haben seither Vortreffliches über den nahen Osten veröffentlicht. Der Lreslauer
Kreis um Volz hat für Oberschlesiens Erhaltung viel getan. leider wurden diese
Arbeiten erst spät begonnen und zum Teil so spät fertig, daß sie die fatalen Ent-
scheidungen nicht mehr aufhalten konnten. Immerhin wird sich ihr Nutzen noch
zeigen, und die einmal beschrittenen Lahnen werden nicht mehr verlassen werden.

Penck und Dolz haben der reichsdeutschen Wissenschaft Neuland erobert. leider
verbietet die Papierknappheit eine Lesprechung der Arbeiten dieser Gelehrten und

ihrer Mitstreiter. '

»

'
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Aus dem Kreise grenzdeutscher Forschung sei nur auf ein 3ondergebiet ver-
wiesen, auf Kärnten. „KärntensFreiheitskampf" von Dr. M. W u t t e »)
und die „ landeskunde von Kärnten", bearbeitet von Dr. F. lex,
Dr. uonPaschinger und Dr. M. Wutte "), sind die erfreulichsten Folgeerschei-
nungen von Kärntens grenzdeutscher, Not und zugleich Zierden der deutschen wissen-
schaftlichen literatur in leichtfaßlicher Form. Im „Freiheitskampfe" bietet Wutte
viel mehr als der Titel besagt. Er schildert Kärntens jüngste Vorgeschichte, seine
nationalen Verhältnisse und die Entstehung der südflawischen Lewegung. Dann
folgen die Kämpfe um Kärntens Lefreiung, zu denen Oberst Hülger und Hauptmann

Hans 3teinacher, die beiden Führenden im Abwehrkampf, den 3toff dem Dersasser
lieferten. Weitere Abschnitte sind der Volksabstimmung, die der Kärntner Heimat-
dienst auf deutscher 3eite organisierte, gewidmet. Wutte hat alles, was er schildert,
aus nächster Nähe miterlebt und nur aus Lescheidenheit vergessen, seinen eigenen
Anteil an Kärntens Lefreiung ins rechte licht zu setzen. 3eine Gelehrsamkeit, die
er in zahlreichen 3chriften für feine Heimat fruchtbar machte, hat dem lande wohl
gedient. Die wissenschaftliche Auswertung der Abstimmungsergebnisse, vor allem
die trefflichen Karten über das Verhältnis zwischen Umgangssprache (1910), Neichs-
ratswahl (1911) und Volksabstimmung (1920) und über das Ergebnis der Volks-
abstimmung nach Gemeinden, stellten wissenschaftliche leistungen ersten Nanges dar.

Hier is
t klar der wissenschaftliche Leweis erbracht, daß 3prachzugehörigkeit (Haus-

sprache) und Volkszugehörigkeit nicht das Gleiche sind. Denn die Hälfte der flawisch
redenden Levölkerung in Unterkärnten stimmt gegen 3üdflawien, obwohl der

schärfste Druck in der entgegengesetzten Lichtung ausgeübt wurde. Die Wissenschaft
steht also vor der Aufgabe, neue Kriterien für die Veranschaulichung der Volks-
grenzen und Volksverteilungen zu suchen. 3oviel bisher von Deutschen und Ungarn
auch geleistet worden ist, es genügt nicht. Wir sind erst am Anfange.
Dem Freiheitskllmpfe schließt sich die landeskunde von Kärnten würdig an.

lex gibt uns den geologisch-geograplnschen Teil, Paschinger den klimatisch-biologi-
schen, Wutte den Nest, der die wirtschaftlichen Verhältnisse, 3prache, Neligion und
Volksbildung, Verfassung und Verwaltung und schließlich Kärntens Einheit dar-
stellt, als das, was vom grenzdeutschen 3tandpunkt am meisten interessiert. Die drei
Verfasser haben mit ihrer landeskunde ein Werk geschaffen, das nicht nur der
engeren Heimat nützlich ist, sondern auch anderen deutschen Grenzgebieten als Dor-
bild dienen kann. Eine unerläßliche Ergänzung dieser beiden im besten 3inne
volksümlich wissenschaftlichen Werke bildet Iosef Friedrich Derkonigs, des
Kärntner Dichters, ergreifendes Luch „Heimat in Not". Hier fei wenigstens
kurz darauf hingewiefen. Perkonig schildert die leiden und Freuden seiner engeren
Heimat, des Nosentals, von 1918 bis zum Abstimmungssiege. Der Dichter wird
zum Ehronisten.
Wer ein Mld moderner grenzdeutscher Arbeit eines räumlich beschränkten Ab-

schnittes in voller Geschlossenheit erhalten will, der greife zu diesen drei be-
sprochenen Lüchern. '

«

*

Es is
t erfreulich, wie sehr sich auch in letzter Zeit das Interesse der wissenschaft-

lichen Erforschung des Auslanddeutschtums zugewendet hat: von den verschiedenen
3tellen sind wertvolle Werke neuerdings veröffentlicht worden. Das Deutsche Aus-
landinstitut veröffentlicht bereits einen 7
.

Land') seiner vielleicht nicht ganz zu-

') Klllgenfurt 1922, Kleinmavr (14 Tafeln).

2
) Klagenfurt 1922, Eutenberghllus W. Merkel.

') Dr. Karl 3tumpp, Die deutschen Kolonien im Lchwarzmeergebiet, ein stedlungs-
und wirtschaftsgeographischer Versuch. 2tuttgart 1922, Auslnnd un<> Heimat Derlllgs-cl.-G.

320



Vom <L«NZ- und Auslllndoeutschtum

treffend genannten „kulturhistorischen Neihe" wissenschaftlicher Darstellungen des

Auslanddeutschtums.
3tumpp schildert zunächst den Naum der deutschen 3iedlungen im 3chwarzmeer-

gebiet, d.h. in Neu- oder3üdrußland. „Ich wähle", schreibt er, «hier meist den letzteren
(Legriff), weil meine Arbett auf die Vorkriegszeit eingestellt ist." Er begrenzt Neu-
rußland auf die Gouvernements Leßarabien, das heute rumänisch geworden ist,
Eherson, Iekaterinoflaw, Taurien und das Dongebiet, schildert dann die Formen
des landes, sein Klima und die Levölkerung, welche im Iahre 1897, als die erste
und letzte russische Volkszählung stattfand, bunt genug war. Ein Abschnitt über
3iedlung und 3iedlungsformen enthält neue, recht gute Kartenskizzen. Abschnitte
über die Verkehrs- und Lesitzverhältnisse, ferner über die Ansiedlung der nicht-
deutschen Kolonisten geben eine gute Einführung zu dem Hauptteil des Luches, der
Darstellung der deutschen Kolonien. Ihre Entstehung und Entwicklung wird uns
geschildert und die Zusammensetzung nach Lerufen, Gesellschaftsklassen und Kon-

Zessionen vorgeführt. 1897 waren 57,7 Proz. mit landwirtschaft, 21 Proz. mit
Industrie, 5,5 Proz. mit Handel beschäftigt. Dagegen verschwinden alle anderen

Lerufe. Nur 6,5 Proz. der Deutschen sind Arbeiter und „Ledienstete", 2,5 Proz.
Nentner. Die 2ahl der Intellektuellen, d. h. der lehrer, Prediger, Gelehrten und

Künstler (2,6 Proz.) is
t unverhältnismäßig klein. Leamte und Nlilitärpersonen

machen gar nur 1,9 Proz. aus. In der 3tatistik nach Gesellschaftsklassen, wie sie
das alte Nußland kannte, nehmen die 3tadtbürger mit 18,1 Proz. und die Lauern
mit 70,7 Proz. den breitesten Naum ein. In der Neligionsstatistik sind 76 Proz.
Protestanten, 13,5 Proz. romisch-katholisch und neben den zahlreichen 3ekten
1,3 Proz. Deutsche israelitischen Glaubens aufgeführt. Hier is

t

nicht angegeben, ob

es sich um Iuden deutscher Muttersprache oder um Deutsche, die zum Iudentum über-
getreten sind, handelt (wie überhaupt die Erklärungen der 3tatistlken zum Tell
dürftig sind). Die nachfolgenden Abschnitte über die 3iedlungs-, Haus- und Hof-
formen, über das Grundbesitzrecht, über die Lewirtschaftung des landes, über die

Fortschritte der Kolonisten und ihren Einfluß auf die sie umgebenden russischen
Lauern enthalten viel Interessantes.
Der Verfasser, ein auslanddeutscher 3tudierender in Tübingen an der Hoch-

schule, verfügt wohl noch nicht über große Erfahrungen in der Darstellung' er hat
uns aber etwas durchaus Lrauchbares und dringend Nötiges gegeben. Die bei-
gefügte Karte in 3chwarzdruck zeigt die lage und die Einwohnerzahl der einzelnen,
von Deutschen bewohnten 3iedlungen an. Wir bedauern natürlich, daß der heutige
3tand der Kolonien, die ja so außerordentlich auch besonders nach dem Kriege ge-
litten haben, uns nicht mitgeteilt werden konnte. Aber es fehlt fast jede Unterlage

dazu. 3o müssen und können wir mit dem, was uns gegeben wurde, zufrieden sein.
Ein anderes Erzeugnis der gleichen Neihe«) des Deutschen Auslandinstituts

erregt jedoch starke Ledenken. Mußte dies Memoirenbuch — der Untertitel Er-
innerungen is

t richtig, der Haupttitel „Die deutschen Kolonien an der
französischen Niviera" dagegen irreführend — überhaupt gedruckt werden
und wenn schon, mußte es in der von Professor Walter Goetz in leipzig und Professor
Dr. Iulius Ziehen in Frankfurt a. M. herausgegebenen kulturhistorischen Neihe
erscheinen? Das Lüchlein der Frau Pfarrer is

t

Gartenlaubenfeuilleton älteren
3tiles und für den leser voller Peinlichkeiten. Den deutschen Kolonien an der
Niviera, die sich aus Heilungsuchenden, Ärzten, Nentnern, Vergnügungsreisenden,
3pielern, Gastwirten und Gastwirtsgehilfen zusammensetzten, also sicherlich kein

«
) Frau Pastor (!) Emma Wettstein, Die deutschen Kolonien an der französischen

ltiviera. Erinnerungen einer Deutschen von der Nwiera (Vo. I I).

2! ve«tlche Nun«lch»»« XI<IX, 9
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sehr unbedeutender Teil des Auslanddeutschtums waren und im August 1914 ver-
schwanden, will Emma Wettstein, vor den Augen derer, welche Verständnis haben
für die Pionierarbeit der Deutschen im Ausland, ein Erinnerungs-
blatt entrollen. 3chon das is

t ein falscher Ton. Pionierarbeit an der löte d'Azurü
Die übrigen Auslanddeutschen, die wirkliche Pionierarbeit leisteten, sollten sich den

Mißbrauch dieser Ehrenbezeichnung verbitten. Und solche falsche Töne folgen mehr.
Was Frau Emma auf 25 3eiten uns an Wichtigem erzählt, hätte leicht in einem
Zeitschriftenaufsatz von 2 bis 5 3eiten zusammengefaßt werden können. Der Nest

is
t Geplausch, vielfach entsetzlich banal. Lesonders unangenehm wirkt das zweite

Kapitel vom Deutschtum in Monaco, wo der Gatte der Verfasserin eine Gemeinde
gründete. Deren Kirche is

t das dritte gewidmet. Frau Wettstein benutzt die Ge-
legenheit, sich und ihren Gatten gründlich herauszustreichen und mit allen jenen
3tellen abzurechnen, die ihre Gründung nicht hinreichend unterstützt haben, mit dem

deutschen Lotschafter in Paris, dem Konsulat in Nizza, dem Auswärtigen Amte, dem
Gustau-Adolf-Verein, dem Evangelischen Lunde, dem „Kirchenausschuß" usw. 3ie
polemisiert dagegen, daß dieser ihren Gatten einen Unternehmer nannte, dem zu
helfen man keine Veranlassung habe. Mußten wir das über uns ergehen lassen?
Gab es nicht dringlichere Arbeiten zu drucken? Gewiß, es wäre keineswegs richtig,
nur Arbeiten von Gelehrten oder von laien, die gut geschult sind, wiederzugeben.
Aber auf ein gewisses Niveau sollte doch gehalten, eine sorgfältige Prüfung sollte
doch nicht unterlassen werden.

Auch das Institut für Grenz- und Auslanddeutsche an der Universität Marburg
hat trotz aller Hemmnisse unserer Wirtschaftslage mit Karl 3chmtdts Geo-
graphie der Europäersiedlungen in Deutsch-3üdwest-

a f r i k a °) die Herausgabe einer eigenen 3chriftenreihe begonnen, zu der wir uns
nur beglückwünschen können. 3chmidt berichtet uns über den letzten Abschnitt aus-
landdeutscher Kolonisationstätigkeit, über unsere einzige afrikanische Kolonie, die

Deutsche in größerer Zahl zur Dauerbestedlung aufnehmen konnte.

3chmidt unterscheidet drei Perioden der 3iedlung. Eine erste, die schon vorher
erwähnt wurde, eine zweite von 1894— 1904, d. h. bis zu dem großen Aufstand, und
eine dritte bis zum Iahre 1911, die in zwei Abschnitte zerlegt ist, einen von 1904
bis 1907 und einen zweiten von 1907 bis 1911. Dieser Termin wurde darum ge-
wählt, weil für ihn die genauesten 3tatistiken vorliegen. In dieser 3iedlungs-
geschichte spiegelt sich das Mld der Entwicklung der Kolonie überhaupt wieder.
Wir sehen, wie eng militärische Ereignisse und vor allem technische Fortschritte,
3traßen- und Eisenbahnbau, ferner Erschließung von Untergrundwassern mit der
Lestedlung zusammenhängen. Dor uns entrollt sich ein Mld deutschen Fleißes und
deutscher Tatkraft. Wir sehen zahlreiche 3iedlungen der zweiten Periode in Herern-
Aufständen untergehen und wieder neu erstehen. Lesonders anschaulich is

t das reiche
Kartenmaterial, das dem Luche beigegeben ist. Die erste Karte stellt die 3iedlungen
des Iahres 1895 dar, und die zweite die 3iedlungsdichte Ende 1894. Eine dritte
Karte zeigt den Fortschritt in der 3iedlungsdichte, die vierte die lage der 3ied-
lungen, die fünfte Karte die Arten der 3iedlung zu Anfang 1913. Es is

t

deutlich

zu erkennen, wie diese längs der Eisenbahn und der Derkehrsstraßen sich haufen,
und wie die militärischen und Verwaltungsstationen vorwiegend an der Grenze und

zur 3icherung der 3traßen verteilt sind. Karte 6 bis 9 stellen den Zustand am

1
. Oktober 1911 dar. Die 3iedlungsdichte hat inzwischen gewaltig zugenommen, be-

°) Dl. Karl 3chmii>t, Geographie der Europäersteolungen in Veutsch-3üdn>estaftik»,
mit 2 Textkärtchen, 9 Karten, 2 Planen und 5 graphischen Darstellungen. 3chriften des
Instituts für Grenz- und Auslanddeutschtum an der Universität Marburg, Iena 1922,
Gustav bischer.
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sonders längs der Lahn von 3wakopmund. Die zu Lesiedlung geeigneten landstriche
heben sich deutlich von der regenarmen Küstenzone und dem wüstenartigen Kalahari-
becken im Innern 3üdafrikas ab. Die 7. Karte zeigt die 3iedlungen selbst, eine 8.
die 3iedlungsarten. 3chon is

t das damalige Farmland, das sich acht Iah« früher
nur strich- und fleckweise längs der Verkehrswege und Flüsse ausdehnte, fast ge-
schlossen zum mindesten in der Windhoeker Gegend, in einer mittleren Gruppe um
Gibeon und im 3üden um Keetmanshoop. Die 9. Karte zeigt die Volksdichte. Drei

Pläne zeigen 3iedlungen, die von Oktiembinkwe aus dem Iahre 1896, die von
lüderitzbucht wohl aus dem letzten Iahre vor dem Kriege und endlich den sehr in-

struktiven Plan von Windhoek. Drei Diagramme, welche die Entwicklung der er-
wachsenen männlichen Levölkerung bis zum Iahre 1903 (1

— 3) bzw. 1913 (4) dar-
stellen, erleichtern das Verständnis sehr. Das Werkchen schließt mit einem Dia-
gramm, das den Lesiedlungsfortschritt von 1876 bis 1911 an Hand des verkauften
Farmlandes nachweist.
Eine Art von Zufallsgeschenk bietet uns Dr. Hans K r u s e ') in ben D e u t s ch e n

Lriefen aus Mexiko. Er entrollt einerseits ein 3tück Heimatgeschichte des
3ieger- und LerFischen landes, anderseits schildert er die Anfänge neudeutscher
Weltwirtschaftsarbeit: ein bedeutsames überseeisches Unternehmen des deutschen
Kapitals und Lergbaues in Mexiko. Trotz der schwierigen lage der westdeutschen
Industrie nach Abschluß der Freiheitskriege 1815 regte sich die Unternehmungslust.
Die wandte sich dem eben durch Alexander v. Humboldt bekannt gewordenen Mexiko,
das noch an den zerstörenden Wirkungen der mexikanischen Freiheitskriege litt, zu.
1824 kam es zur Gründung des Deutsch-Amerikanischen Lergwerkuereins durch
Friedrich August und Ehristian Iung in Pempelfort bei Düsseldorf, bzw. in Elber-
feld, zwei Industriellen, welche schon an der Gründung des der Nheinisch-Westindi-
schen Kompagnie Anteil gehabt hatten. Es gelang ihnen, in ganz Deutschland Teil-
haber zu finden und noch im gleichen Iahre eine Expedition nach Mexiko zu senden.
Ms zum Iahre 1838, in dem der endgültige Zusammenbruch erfolgte, wurden mit
wechselndem Ersolge Erzgruben in Mexiko betrieben. Einzelne der an dem Lerg-
werksverein und auch an englischen Lergwerksgesellschaften beteiligten Deutschen
verblieben im lande. Ihr 3chicksal, ferner die wissenschaftliche Arbeit der deutschen
Arbeit in Mexiko, die Gründung der deutschen Kolonie, der preußischen Gesandt-
schaft und Konsulate werden von Kruse dargestellt. Ein Abschnitt „Mexiko, Deutsch-
lands Freund", der die Neutralität Mexikos während des Krieges schildert und
einen Ausblick auf die Zukunft gibt, schließt die 120 (XX) 3eiten starke Ein-
leitung ab.
Dann folgen Lriefe aus der Zeit von Friedrich Wilhelm Grube, 3artorius,

Lergrat Iohann Ehristian lebrecht 3chmidt und seinem 3ohne Friedrich 3chmidt,
sämtlich Teilnehmer des Unternehmens. Diese bilden den Kern des Luches und
entrollen uns ein höchst anschauliches Mld von Wollen und Wirken dieser Ausland-
deutschen, die zum Teil den 3trapazen erlagen. Lemerkt sei noch die Demagogen-
verfolgung der zwanziger Iahre, die den beiden Erstgenannten den Entschluß zur
Auswanderung besonders leicht machten. Ein Anhang enthält allerhand interessante
Lelege, so die 3atzungen des Lergwerkoereins, einschlägige Lerichte des preußischen

Ministeriums des Innern und der preußischen Gesandtschaft in Mexiko. Die Mlder
zeigen uns die beteiligten Personen in zeitgenössischen Darstellungen und die Le-

»
) Dr. Hans Kruse, Deutsche Lriese aus Mexiko mit einer Geschichte des Deutsch-

Amerikanischen Vergwerkoereins 1824—1828. Ein Leitrag zur (beschichte des Deutschtums
im Ausland. Veröffentl. des Archivs für Nheinisch-lVestsälische Wirtschaftsgeschichte

lNheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv). Sd. 9
.

Essen a. d
. N. 1922, E. D. SaeVeker.
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sitzungen der Lergwerksgesellschaft, ferner einige oft genannte Örtlichkeiten, wie
den Hafen von Veracruz, Mirados, die erste deutsche Farm in Mexiko und eine fehr
anmutige Zeichnung von der Neife der deutschen Lergleute im Grubengebiet
von Ehiko.
Dies Luch Kruses stellt eine Lereicherung unseres Wissens dar. Verlief das

Unternehmen zuletzt auch unglücklich, fo können wir uns doch an den hervorragen-
den leistungen deutscher Auslandpioniere auch in der Zeit schlimmster inner-
deutscher Zerrissenheit erfreuen. Dem Nheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv
müssen alle Freunde der Geschichte des Auslanddeutschtums für diese Veröffent-
lichung dankbar fein.
Die wenigen im Vorstehenden besprochenen Lücher sind nur ein Ausschnitt aus

der Zahl der neuesten Veröffentlichungen. 3ie bieten 3tichproben und zeigen, wie

reich das Felo ist, und wie an den verschiedensten 3tellen gearbeitet wird. Was uns
fehlt, is

t Zusammenhang. Der schon erwähnte ungarische Graf Teleki konnte darum

fo viel in erstaunlich kurzer Zeit leisten, weil er als geschulter Wissenschaftler die

Methoden beherrschte, als 3taatsmann die Aufgaben fah und den Zufammenhang
zwischen 3taat und Forschung herstellte, endlich als Magnat, Großgrundbesitzer und
Mann von Welt, dem sich alle Türen auch im Auslande öffneten, eine Großzügigkeit
und einen 3chmiß in diefe Arbeiten bringen konnte, der den unferen zumeist fehlt.
Werden wir niemals einen Teleki haben? 3 v l u a n u s.

Literarische Rundschau

Dichter - Propaganda

Um es immer und immer wieder zu sagen: vor dem Tore des deutschen Volkes

steht noch immer ein erlauchtester Lettler und lächelt um Einlast: Herr Wolfram
von Eschenbach. Ich möchte lieber nicht wiffen, wie hoch die Auflage der recht un-
förmigen, aber vollständigen pannierschen Übertragung bei Neclam beträgt: die

weiche und allzu glatte Übersetzung von Hertz hat gewiß keine hunderttausend lefer
gefunden und um das Original, wie es uns Wachmann forgsam schenkte, kümmern
sich auch nicht allzuviele Philologen. Ietzt hat Albert 3chreiber „Neue Lau-
steine zu einer lebensgefchichte Wolframs von Efchenbach"
zusammengetragen (Frankfurt a. M, Verlag von Moritz Diesterweg). Es is

t ein

höchst liebenswertes Luch geworden, freilich kann nicht fehlen, daß wir mit dem
Verfasser über allerlei Geröll holpern müssen: fehr anmutig gepflegte Wege gibt es
nun einmal um 3teinbrüche nicht. Hat man aber einmal die 3cheu vor — sagen wir
getrost: ledernen — Urkunden und 3tammtafeln überwunden, dann wird es höchst
abenteuerlich. Mit unendlicher deutscher Gelehrtenentfagung spürt 3chreiber den
geringsten Anregungen nach, er führt uns in des Dichters ^ande, zeigt uns achtsam
landschaftliche Vorbilder für Parsival-3zenen, und verdichtet nebelnd ungewisse Aus-
fage zu leibhaftigen Gestalten. Es scheint nunmehr gewiß, daß die Lurg Wildenberg
bei Amorbach die heilige 3tätte ist, auf der Wolfram einen großen Teil feines Par-
stuals schrieb. Es scheint gewiß, daß Wolfram der Markgräfin Elifabeth von Voh-
burg während feines Aufenthalts in Thüringen in höfischer Minne zugetan war.
Es scheint nunmehr gewiß, daß die ersten beiden Lücher des varstvals und die Über-
nahme der wesentlichen Tschionatulander-Motive in den Parsifal die letzten Arbeiten
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des Dichters darstellen. Nicht immer wird man gleicher Meinung mit dem Verfasser
sein, der ein entschiedener Verfechter Kyots ist, dieses sagenhaften Vorbilds Herrn
Wolframs. Ms zum endgültigen Gegenbeweis, zu dem noch nicht eine einzige, auch
noch so winzige Handhabe gegeben ist, muß man Kyot für einen der grandiosesten

Witze Wolframs halten. Gleichviel, ich habe dies Luch, wie einen Abenteurerroman,
atemlos durchgelesen. Wer Wolfram verehrt, dem wird es ebenso ergehen. Aber —
die 3chlange beißt sich in den 3chwanz — wer nußer ein paar Gelehrten kennt ihn
denn? Für ein Denkmal E. T. A. Hoffmanns wirkt Oskar Krenzer, indem er
„E. T. A. Hoffmann und Lomberg" in ihren Leziehungen darstellt („Lamoerger
Tageblatt" in Larnberg). Die Arbeit is

t rein kompilatorisch bis auf Kleinigkeiten
und geht nirgends über Hans von Müllers Forschnngen hinaus, der auch reichlich
zitiert wird mit dem 3iegel H. v. N., ums sich ausnimmt wie ein altes Steinmetz-
zeichen. Möchte dieser vorzügliche Meister nicht lange mehr zögern, sondern uns als

Lauherr einen Hoffmann-Tempel, will sagen die Mographie, schenken. — In das
3eelenlllbortnth Kellers einzudringen, unternimmt Max Hochdorf („Zum geistigen
Mlde Gottfried Kellers", Amalthea-Verlag). Er macht sich mit diesem Entwurf
einer Karte für schwierigstes Gebiet, trotz Lächtold, Ermatinger und Frey, sehr ver-
dient, wenn er auch manchmal die Hauptwege als Nebenpfädlein angibt und um-
gekehrt. 3charf erkennt er den Kampf dieser 3eele zwischen Nomantik und Natura-
lismus und sieht klar das Dreigestirn Flaubert, Kierkegaard, Zola über dem Züricher
3taatsschreiber leuchten. Doch mag Hochdorf auch mit seiner Ansicht recht haben
oder nicht: Der 3toff ist zu zart, als daß wir mit einem Male zur Klarheit kämen.
Das wesentliche ist, daß Hochdorf mit diesem feinen und klugen Lüchlein viele reizen
möchte, ihm auf den uielverschlungenen Pfaden zu folgen. Es is

t kein geringer Vor-
zug des Luches, daß es mit ganz leichter Ironie sich Kellerschem 3til und Humor an-
schmiegt. — Für den frühverstorbenen „I. I. David" tritt Ella 3viro ein (leipzig,
Heinrich Finck). Diese kleine Mographie is

t

musterhaft. Alles Wesentliche is
t ge-

sagt, sie gerät nie in eine Lreite, die dem Gegenstand nicht entspräche, und bei aller
Neigung für den Dichter, ohne die der Mograph nun einmal nicht zu denken ist, weiß
die Verfasserin Kritiklosigkeit klug zu meiden. — Eine Einführung in das Wesen
jüngster Dichtung versucht Nudolf Wolff („Die neue lyrik", leipzig, Dieterichsche
Verlagsbuchhandlung). Es wird gewiß von manchem begrüßt werden, von einem
Kundigen in dem Gewirr neuster 3trebungen geleitet zu werden. Aber es fehlt doch
mancherlei. Wenn sich der Verfasser auch im Vorwort mit dem „beschränkten Um-
fang" entschuldigt, daß er Däubler nicht in feine Letrachtung zog, fo is

t eine solche
Unterlassung nicht wohl entschuldbar. Auch nisten bedenklich viele Formeln in dem
Luche, die mehr nach Feuilleton schmecken und nach seinem alles mordenden Klischee,
als nach wirklich durchfühlten: Urteil. Es scheint ferner nicht genügend heraus-
gearbeitet, daß sich unter dem alles überdeckenden tsrmiiiu» tecuuicu» für eine
3tilform verschiedenartigste Willen kundgeben und überdies, daß letzten Endes doch
recht wenig durch den Expressionismus gewonnen wurde. — 3chärfer gehen Paul
Ioseph Eremers und Otto Lrües vor, die gemeinsam eine Monographie über
Walter Hasenklever verfaßten (Nheinland-Verlag zu Köln). Eremers, der sich mit
den dramatischen Dichtungen Hasenklevers beschäftigt, schließt skeptisch mit den
Worten Jorges: „Wir warten auf einen, der unser 3chicksal neu deutet, den will
ich dann Dramatiker nennen und stark." Und Lrües, der den lyriker analysiert —
die schwierigere Aufgabe fand hier einmal die geschicktere Hand — faßt sein End-
urteil dahin zusammen: „Denn wie er sich heute uns zeigt, is

t er kein Dichter, kein
liedersänger mit deutschem Empfinden, sondern ein westlicher Ehansonnier und ein
Europäer, der politische Essays in Versen schreibt. Er schwimmt auf der Oberfläche
der Zeit: ins ewig Deutsche tauchte er nicht hinab." Der Aufsatz von Eremers leidet
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noch an der lust, in ästhetischen Llldungen und philosophischen Terminologien zu
wühlen. Lrües is

t

sehr viel reifer. Leiden gemeinsam is
t das Lemühen um eine

reinliche Objektivität und, da die Verfasser kaum zu den Ältesten zählen dürften, so

freut man sich. — Will Hermann hat ein Propagandaheft „dem Dichter Karl
Nöttger" zu Ehren mit vielen Mitarbeitern zusammengestellt (Nheinland-Verlag,
Vleugels und Wolsers, Köln). Das is

t

natürlich sehr gut gemeint: ob aber Nöttger

ein Gefallen damit geschieht, das möchte ich bezweifeln. Kein Gegner hat Arno Holz

so sehr geschadet, wie sein glühender Verehrer Nobert Neß mit seinem urkomischen

Luch. — Ob es Friedrich Ioseph 3chneider mit seinem „Leitrag zur Geschichte des
Expressionismus in der deutschen Dichtung der Gegenwart" gelingen wird, „Viktor
Hadwiger" der Mitwelt lebendig zu machen, sei dahingestellt. Die Menschen raffen
und vergeuden Ergebnisse: der Vorstufen gedenken si

e kaum. Wer aber dankbar jener

Vorläufer gedenkt, oder auch mit böser lust den Originalgenies auf die 3pur
kommen mag, wer gern Übergänge betrachtet, der greife zu diesem Luch, das jenes

Hinüberschatten vom Impressionismus zum Expressionismus gut zerlegt. Eine Ent-
deckung macht Max Herrmann, Neisse („Die bürgerliche literaturgeschichte und das
Proletariat", Verlag der slktion). Ihm is

t die ganze bisherige Einstellung der

literarhistorischen Kritik verseucht von der bürgerlichen Kultur, und er heischt vom
Proletariat, daß es entschieden 3tellung nimmt. Im wesentlichen richtet sich dieser
Angriff weniger gegen den Lürger als gegen die 3ozialdemokratie. Einige Dichter
nur sind ihm proletarisch genug. Goethe und 3chiller sind ihm natürlich Lürger,
eine Erkenntnis, die bei dem Dichter der Näuber vielleicht doch noch einmal der Nach-
prüfung bedarf. Auch kann man wohl füglich nicht von einer proletarischen Dicht-
kunst reden, wenn es ein Proletariat noch gar nicht gegeben hat. Nechnet Herrmann
auch 3wlft zu den proletarischen Dichtern, so wage ich doch zu zweifeln , ob der
Dpchant sich diese Einstellung nicht doch recht energisch verbitten möchte. Da es sich
nur um einen kurzen Aufsatz handelt, warten wir getrost auf die grundlegende pro-
letarische literaturgeschichte. Nur eine Frage sei mir gestattet: Warum dringen
gerade diejenigen Dichter, die immer von der Menschheit fingen und sagen, so heftig

auf eine reinliche und feindliche 2cheidung der Kasten? Wolfgang Goetz.

Ein Vorkämpfer des Deutschtums
Im besetzten Gebiet lernt jetzt die Presse die Knute einer feindlichen Zensur kennen,

unter der die baltische Presse jahrzehntelang, während der Negierung Alexanders III.
und Nikolai II. geseufzt hat. Die Ledeutung der Presse nimmt aber in den Zeiten der
Ledrängnis nicht «

ib
,

sondern zu. Es bildet sich eine tlrt Geheimsprache aus, und bald
genügen Andeutungen halbausgesprochener 3ätze, um den Kontakt herzustellen: das
geschärfte Auge des lesers errät mehr als es liest die Meinung des Autors. tllles hängt
aber davon ab, welcher Persönlichkeit die leitung der Zeitung anvertraut ist. 3teht
an der 3pitze der Zeitung ein Mann von groker Klugheit, von vornehmer wie aufrechter
Gesinnung, so kann er auf die nationale Widerstandskraft des landes den segensreichsten

Einfluß ausüben.
EhristophMickwitz,am 13. Mai 1 850 in Dorpat geboren, studierte daselbst

Philologie und vergleichende 3prachwissenschaft. Nach Vollendung des 3tudiums widmete
er sich sogleich der Presse. 1878—83 versah er das Amt eines Oberlehrers der deutschen
3prache an der Nitter- und Domschule zu Neval, trat aber zugleich in die Nedaktion der
„Nevalschen Zeitung" ein, deren Ehefredakteur er bereits im Iahre 1879 wurde. Im
Iahre 1903 erwarb er die Zeitung als sein Eigentum. Zu Leginn des Weltkrieges
wurde die Zeitung durch das brutale Verbot, sich der deutschen 3prache öffentlich zu be-
dienen, unterdrückt. Zur Zeit der deutschen Okkupation im März 1918 rief Mickwitz
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wiederum ein deutsches Llatt ins leben, das in der Folge durch mehrere Hände ging
und gegenwärtig als „Nevaler Lote" unter anderer leitung fortbesteht.
Wahrend seiner 25jährigen 3chriftleitung hatte Mickwitz einen unaufhörlichen

Kampf gegen die russischen Lehörden durchzufechten, die während dieser Zeit die Nusst-
fikation des landes mit allen Druckmitteln durchzusetzen suchten.
Im Iahre 1908 wurde Mickwitz vom russischen Generalgouoerneur Möller-

3akomelski wegen zweier Artikel in der „Neoalschen Zeitung" zu sechs Monaten <be-
fängnis oder 6000 Nubel Geldstrafe verurteilt. Obgleich ihm die 3umme von persön-

lichen Freunden zur Verfügung gestellt wurde, nahm Mickwitz die Gefängnisstrafe auf
sich. Da traf ihn ein furchtbarer 3chlag — seine Gattin, von einem Lesuch des Ge-
fangenen heimkehrend, kam durch einen Unfall ums leben. Trotz aller bitteren Er-
fahrungen fand Mickwitz dennoch die Kraft in sich, seinen schweren Leruf weiterzuführen
und die Fahne des Deutschtums hochzuhalten. Iahrzehntelang war er auch als 3tadt-
verordneter tätig.
In Neoal wie in den anderen 3tädten des Laltenlandes wenden sich die deutschen

Zeitungen an die gebildete Oberschicht des landes, die von ihnen nicht bloß die Führung
in politischen, sondern auch in allen kulturellen Fragen erwartet.
Für diese hohe Aufgabe war Mickwitz ganz besonders geeignet, da er nicht nur einen

feinen Kunstsinn, sondern auch eine starke dichterische Gestaltungskraft besitzt. Es kann

daher nicht wundernehmen, daß bei allen festlichen Veranstaltungen kulturell-deutscher
tlrt seine Mitbürger sich an ihn wandten, um dem gemeinsamen Empfinden den form-
vollendeten Ausdruck zu verleihen. Er ist denn auch der Dichter des Heimatliedes ge-
worden, das in allen baltischen landen mit Legeisterung gesungen wurde.
Heute nun legt Mickwitz unter dem Titel: „Im Wandel der Zeiten" ein Luchlein

mit Gedichten *) in unsere Hände, das mehr is
t als eine bloße Gedichtsammlung. In

ihm spiegelt sich das 3chicksal des Laltenlandes getreulich wieder, denn alle seine Höhen
und (liefen haben in diesem Luch ihr Echo gefunden. Auch den Dichter selbst lernt man
aus diesen Gedichten kennen und schätzen, den klugen, überlegenen, zielbewußten Mann,
dem nichts Menschliches fremd is

t — weder Humor noch Wehmut. Ergreifend klingen

si
e in den Versen aus:

Die Ernte is
t

geschnitten,
Mein «cker is

t

bestellt,

Ich geh' mit müden 3<brltt«n
Nun durch das öde Feld.
Ietzt gilt's die Kraft verdoppeln,
Um, ohne still zu stehn,
3tumm auf den harten 3toppeln
Ven letzten Weg zu aehn.

I.vonUezküll.

politische Rundschau

Unmittelbar nach der Niederschrift der letzten Nundschau hat die englische Politik
durch die im Oberhause von lord Eurzon an uns gerichtete Aufforderung zu einem
Angebot an Frankreich neuen schweren Wellenschlag in die Weltpolitik gebracht.
Damit wurde auch die hier ausgedrückte Erwartung zuschanden, daß es der Neichs-
regierung gelungen sei, den Ansturm ihrer offenen und geheimen innerpolitischen
Gegner auf sie zur Erzwingung von Unterwerfungsverhandlungen mit den Fran-

*) Im Wandel der Zeiten. Gedichte von Christoph Mickwitz. Dresden und leipzig,
Heinrich Minden.
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zosen abzuschlagen. Die Aufforderung des Engländers genügte, um die lage in
Deutschland von Grund aus zu ändern. Es wurde seither nicht mehr erst darum
gestritten, ob wir uns zu Verhandlungen erbieten sollten oder nicht. Es wurde nur
noch erwogen, ob das Erbieten in Form einer Antwort des Kanzlers an den Eng-
länder im Neichstag oder einer Note geschehen müßte, und wie man die Note am
klügsten formuliere. Man entschied sich für die Note, und sie konnte für den be-
absichtigten Zweck nicht gut ungeschickter abgefaßt werden. Aber selbst wenn sie ge-

scheiter gemacht worden wäre, so hätte ihr vermutlich schon das Gerede der Paria-
mentarier und das Geschreibe der Zeitungen in den Tagen vorher die Aufnahme
verdorben. Vollkommen empfindungslos für die Haltung, die England alle die
Monate vorher eingenommen hatte, begrüßte man unter 3tresemanns Vorantritt
in England den Vermittler und versicherte im gleichen Atemzuge, daß über den
Nhein nicht gesprochen werden dürfe und sicherlich von deutscher 3eite nicht ge-
sprochen werden würde. Poincars bekam dadurch w dem 3piel mit uns auch die
letzten Trümpfe England gegenüber in die Hand, und die Erbitterung gegen uns
unter den englischen Politikern erreichte ihren Höhepunkt.
Was bewog den leiter der englischen Außenpolitik am 20. April zu der über-

raschenden Aufforderung an uns? Überraschend für uns, kaum ebenso unvorher-
gesehen für die Engländer selbst.
Die Erklärung des englischen Vorgehens is

t

wohl in dem 3tande der englisch-

russischen Leziehungen zu suchen. England hat seinen Frieden mit den Türken ge-
macht. Die 3chwierigkeiten, die dem Abschlusse der Ende April wieder aufge-
nommenen lausanner Konferenz noch im Wege stehen, beruhen auf dem alten Gegen-

satze zwischen Griechen und Türken und dem erst auf der Konferenz hervor-
gebrochenen Gegensatze zwischen Türken und Franzosen. Auch sonst scheint der Orient,

soviel den Engländern daran gelegen ist, verhältnismäßig beruhigt. In Ägypten
hat am 10. April eine neue Verfassung verkündigt werden können, ohne daß gegen
sie nennenswerter Widerspruch erhoben wurde, obwohl sie in allem dem englischen
Willen genügt und den Wünschen der einheimischen Nationalisten zuwider ist. Aus
Indien kommt entsprechende Kunde. Nehmen wir im Vorübergehen mit, daß der
nationalistische Widerstand im April selbst in Irland vollkommen zusammengebrochen

is
t und de Valera nachgegeben hat. Ein Mann, der so wie lord Eurzon seit Iahr-

zehnten in der Orientpolitik lebt und webt, mochte daraufhin leicht zu dem Ent-
schlusse kommen, die augenblickliche Gunst der lage auszunutzen, um die tiefste Nr-
sache zu beheben, aus der die englischen 3orgen im Orient während der jüngstver-
gangenen Iahre erwuchsen, und nun auch mit Nußland fertig zu werden.
Es hätte schon in der letzten Nundschau darauf geachtet werden sollen, daß die

englisch-russischen Leziehungen mit den ersten Tagen des April plötzlich gespannt
wurden. Gegen Ende April wurde durch das Frage- und Antwortspiel im englischen
Unterhaus unverkennbar, daß England zu einem 3chlage ausholte. Er is

t am

8
. Mai erfolgt. In einer Note erhob England Einspruch gegen die Hinrichtung des

katholischen Prälaten Lutkiewicz, gegen Lelästigungen englischer Fischer an der
russischen Nordküste und gegen die bolschewistische Wühlerei in Mittelasien und
Indien. 3tellten die Nussen die Leschwerden nicht ab, so wollte England das von
lloyd George mit ihnen 192! getätigte Handelsabkommen aufheben. Der politische
Ton der Note liegt auf dem Einspruch gegen die Letätigung der Nussen in Mittel-
asten und Indien. Daher erklärt sich auch die Aufregung, die sich der englischen
Opposition bemächtigte. 3ie fühlte heraus, daß es !ord Eurzon auf Megen oder
Lrechen der Nussen ankommen zu lassen gedachte. Geschmeidig wie immer beeilten

sich die Lolschewiken mit der Eröffnung von Verhandlungen. 3te haben mittlerweile
erreicht, daß ihnen Zeit zur Antwort gegeben wurde. 3ie sehen aber die lage nach
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wie vor ernst an und geben sich keiner Täuschung darüber hin, wie fehr si
e

sich seit
Februar verschlechterte. 3ollten wir im laufe der nächsten Wochen erneut zusammen-
brechen, so sind sie sich klar darüber, daß sie allein stehen und keine Gnade finden
werden, so wenig wie wir si

e

fanden.
loro Eurzon hat die Nuhrangelegenheit als Zwischenspiel zwischen der Leruhi-

gung der mohammedanischen Leniegung und der Abrechnung mit den Nussen auf-
gefaßt, als ein Zwischenspiel, das zwar England nicht unmittelbar angeht, das aber

immerhin störende Auswirkungen auf die englische Politik auszuüben vermag. Vor
allem war ihm unbehaglich, daß sich sein Kabinettchef im Ianuar bei den Pariser
Lesprechungen aus dem Obersten Nate der uns feindlichen Mächte ausgeschaltet hatte.
Er empfand die Ausschaltung mit Grund als 3chwäche, weil sie ein Moment der Un-
sicherheit in seine Lerechnungen trug. Es lag ihm vermutlich auch daran, die Gefahr
einer Entzünäung, die immerhin unser Widerstand an der Nuhr in sich barg, aus-
zuräumen, ehe die Auseinandersetzung mit den Nussen ernsthafte Formen annahm.
Nach den Türken wir, nach uns die Nussen, wir zwischenein als die leichteste Ware.
Der erste loro der Admiralität sagte am 1

. Mai im Unterhauses Keine Macht, die
3elbstachtung besitzt, kann es sich leisten, auf unbegrenzte Zeit in der Frage ihrer
3icherheit und fogar ihres Lestandes von einer anderen Macht abhängig zu fem.
Man schützt uns nicht mehr als Macht ein, die sich selbst achtet. Einige Wochen lang
nach dem Einbruch der Franzosen ins Nuhrgebiet schwankte man darin noch einmal.
Damit is

t es wieder vorüber. „Es sind in letzter Zeit so viele Nachrichten über ein

Nachlassen des deutschen Widerstandes hierher gelangt," so meldete der londoner

Lerichterstatter der „D. A. Z." am 3
. Mai, „daß man hier vielfach an die Möglich-

kelt glaubt, durch eine geeignete Formel über diese 3chwierigkeiten hinwegkommen

zu können."
lord Eurzon hatte aus dem Verhalten der Vertreter unserer bürgerlichen und

sozialistischen Demokratie seit Anfang März und aus der Nachgiebigkeit des Kabi-
netts dagegen Ende März den 3chluß gezogen, daß es nur noch des Antippens be-
dürfe, um unfere Kapitulation zu erreichen. Die entschiedenere 3prache des Außen-
ministers Mitte April im Neichstag führte er — nicht mit Unrecht — auf starken
Druck von rechts her zurück. Er war der Meinung, daß sich die Herren Euno und
Nosenberg diesem Drucke nur ungern gefügt hätten, und half ihnen. Er lud fie zu
dem Angebote an Frankreich ein. Das völlige Mißverständnis, auf das seine Ein-
ladung in der deutschen öffentlichen Meinung, bei den Parlamentariern, in der
Neichsregierung selber traf, trug ihm zunächst einen abermaligen höchst empfindlichen
Unglimpf durch Poincars ein. Dieser nahm die gänzlich ins leere hineingesprochene,
an allen Wirklichkeiten und Möglichkeiten vorbeigeredete Note zum Anlaß, England

noch einmal beiseite zu schieben und mit Leigten allein gegen uns vorzugehen. Aber
nun verhärtete sich der Wille des Engländers erst recht. 3ein Entschluß, sich wieder
in die Tätigkeit des Obersten Nates einzuschalten, war gefaßt. Die Würfel gegen

Nußland waren im Nollen. Er erwiderte uns derart schulmeisterlich und verweisend,
daß bei uns nicht erst der Gedanke mehr aufkam, es könne noch weiter getrotzt
werden. Das abscheuliche 3chauspiel vom Herbst 1918 wiederholte sich, nachdem eben

erst die Erinnerung an den 3ommer 1917 wach geworden war. Damals, im Herbst
1918, hieß es, daß der Kaiser und die Monarchie und der Militarismus schuld an
der Fortdauer des Krieges wären. Diesmal brach das Geheul gegen die Industrie
und die landwirtschaft los. Weil die bürgerliche und die sozialistische Demokratie

nicht sah, nicht sieht, nicht sehen will, um was es geht, darum griff sie aus der eng-
lischen Erwiderung auf, daß wir die Lürgschaften für die Aufbringung der von uns
angebotenen 3umme nicht bezeichnet hätten, und tobte gegen die die Werte unserer
Wirtschaft erzeugenden Unternehmer an, die sich bisher allen leistungen für die Ent
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schädigung der Franzosen entzogen hätten. Venken wir einen Augenblick lang auch
noch an einen dritten Vergleich mit der Zeit des Krieges! Lethmann Hollweg erbot

sich im Dezember 1916 zu Friedensverhandlungen. Wilson wies ihn ab mit der Le-
yründung, daß wir unsere Kriegsziele nicht, dagegen die anderen die ihren genannt
hätten. Von da ab drängten Erzberger und 3cheidemann, und wie sie alle hießen,

auf die Lekanntgabe unsrer Kriegsziele. Heute sind si
e daran, unsere „3achwerte"

hinzugeben, als ob der Franzose deshalb auch nur einen Fußbreit deutschen Lodens
eher räumen würde. Die französische Negierung bereitet soeben eine Verordnung
vor, in der sie gutem Vernehmen nach von den Vorständen der industriellen Unter-
nehmungen am Nhein und an der Nuhr die Auslieferung der Hälfte des Aktien-
besitzes unter schweren 3trafen verlangen wird. Konnte der Neichstag ihr in dieser
3tunde einen besseren Vorwand zu ihrem Vorgehen liefern als durch seine Vorwürfe
gegen das Unternehmertum? Wird die Welt gegen das französische Vorgehen nicht
abermals duldsam werden, wenn sich Frankreich einerseits darauf berufen kann,

daß auch der Neichstag die Unternehmer zu Lürgen unserer Zahlungen machen wollte
und anderseits erfahrungsgemäß doch nur durch festen Zugriff aus uns etwas her-
auszuholen ist?
Die hälftige Leteiligung der Franzosen an allen industriellen Unternehmungen

des besetzten Gebietes wird einen weiteren bedeutsamen 3chriti Frankreichs auf
dem Wege der langsamen, aber sicheren Lesitzergreifung der Nheinlande und früher
oder später auch des Nuhrgebtetes sein. Wir sind dort aus der Verkehrsverwaltung
verdrängt. Unser Einfluß auf die innere und die Polizeiverwaltung is

t

durch die

Ausweisungen und die Entfernung der 3chupo gelähmt. Die Einkünfte aus dem

3tllatsbesitze und aus den Zöllen sind in den Händen der Franzosen. Die direkten
3teuern stehen zu ihrer Verfügung. Die Zeitungen sind unterdrückt, das Der-
sammlungswesen hat aufgehört. Wieweit die Franzosen selber schon vorangekommen

zu sein glauben, zeigt die Ausweisung des Neichskommissars. Die Züge, die si
e im

besetzten Gebiet fahren, werden von der Levölkerung benutzt. Die wirtschaftliche
Eigensucht is

t

stärker nicht nur als alle Nücksicht auf die Lefehle eines 3taates, der
um seine Macht gekommen ist, sondern auch auf die von den Franzosen um Lrot und
Haus gebrachten deutschen Eisenbahner. Ebenso hebt sich die Zahl der täglich aus-
geführten Kohlenmenge. Wohl is

t der Zorn und der Trotz vor allem der Angestellten
und Arbeiter noch ungebrochen. Aber bei dem sich immer wiederholenden Versagen
der Führung von Lerlin her und angesichts der Tatsache, daß der Widerstandsbewe-
gung doch auch im Nuhrgebiet selbst kein Führer erwachsen ist, is

t der Franzose
überzeugt, daß er ebenso wie im Kriege das letzte Wort haben wird. Das Urteil im
Krupp-Prozeß, das Urteil gegen 3chlageter und seine wackeren, für das Vaterland
noch zum Einsatz des lebens bereit gewesenen Genossen, das Urteil gegen die Ge-
werkschaftler in Mainz sprechen alle dieselbe beredte 3prache. Auf der Folter wird
die Nhein- und Nuhrbevölkerung, so rechnet Frankreich, allmählich nachgeben. Und
da man zum leiden der im besetzten Gebiete Angesessenen den 3pott für die Macht-
haber im nicht besetzten Gebiete fügen will, beruft man sich bei der Folterung mit
Vorliebe auf die deutschen Lestimmungen zum 3chutze der Nepublik, genau so wie

Polen und die Tschechoflowakei kürzlich zur Knebelung ihrer deutschen Minder-
heiten Gesetze mit der gleichen Lerufung gemacht haben!
Anfangs nach dem Einmarsche der Franzosen ins Nuhrgebiet hielten sich die

Polen und Tschechen auffällig ruhig. Frankreich peitschte sie nicht auf. Erst in den

letzten Wochen is
t

die Aufpeitschung erfolgt. Grund genug dafür würde die Absicht
bieten, den Druck auf unser mürbe werdendes Parlamentariertum und Gewerk-

schaftlerwesen auch von dieser 3eite her zu steigern. Aber vielleicht haben auch die
3chwankungen der letzten Monate in der Meinung der Neichswehrführung über das,
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was Deutschland noch militärisch zu leisten vermag, einen Anreiz für Frankreich
gebildet.

3onderliche Erfolge hat die Lemühung des Marschalls Foch um den Osten Mittel-
europas immerhin einstweilen noch nicht gezeitigt. Die Unruhe und Lrüchigkeit
aller Verhältnisse is

t

dafür im ganzen Lereich der Nandstaaten und Nachfolgestaaten

zu groß. Polen beliebte wieder einige neue Willkürhandlungen gegen uns. Am
ausfälligsten is

t es gegen Danzig geroorden. Aber dabei dürften die Tage seines am
Ende des vorigen Iahres zustandegekommenen Ministeriums 3ikorski gezählt sein.
Die Lauern und die Nechtsparteien haben sich wieder genähert. Der Leitritt Polens
zum kleinen Verbande is

t

bisher ebenfalls noch nicht erfolgt. Polen stolpert auf
dem Wege zu ihr immer wieder über denselben kleinen 3tein des streitigen Iaworina-
gebiets. In Ungarn mußte Lethlen von der Auseinandersetzung mit den Nechts-
radikalen im letzten Augenblick wiederum abstehen, weil ihm das immer stärkere
Übergreifen der südosteuropäischen Kleinbauernbewegung auch in sein land den
Loden unter den Füßen wegzuziehen droht. In Lulgarien hat sich der Kleinbauern-
führer 3tambulinski bei den Wahlen unter Anwendung äußersten Drucks eine Fünf-
3echstel-Mehrheit verschafft. In Iugoflawien hält die Kleinbauernbewegung den
3tllat vermutlich fester als die vermeintliche Volkseinheit zusammen. Darauf beruht
die Entschlossenheit, mit welcher der alte Pasitsch die Negierung weiterführt, obwohl
seine Verhandlungen mit dem Kroaten Naditsch einstweilen ohne Ergebnis abge-

brochen werden mußten. Lezeichnenderweise begünstigt auch Italien den großserbischen
Zentralismus, weil die 3erben nicht das gleiche Interesse an der Adria haben wie die
Kroaten und Slowenen und daher die italienische Negierung von einem föderalisierten
jugoflawischen 3taatswesen eine stärkere Lefehdung ihrer Adriaherrschaft beforgt.
In 3panien hat das liberale Ministerium bei einer Wahlbeteiligung, die von

Wahl zu Wahl geringer wird, eine Mehrheit von 40 bis 5ll 3itzen erhalten. 3ie
erlaubt ihm kaum wichtige oder ihm selber dringliche Aufgaben vorzunehmen.
Während das Mutterland an seinem politischen Parteiwesen krankt, suchen seine
3iedlungen jenseits des Ozeans fortgesetzt mit ihm wieder innigere Verbindung.

Zugleich aber bemühen sich die Angelsachsen Nordamerikas, ihren Einfluß auf sie
immer mehr zu steigern. 3o tagte gleichzeitig in 3antiago der panamerikanische
Kongreß und waren Vertreter der spanischen Handelskammern und des portugiesi-

schen Amerikas in Larcelona und Madrid beisammen. Die Ergebnisse der Tagung
von 3antiago sind ganz geringfügig geblieben. Geradezu auseinandergegangen is

t

fte an der Frage der Nüstungsbeschränkungen. Man verwies si
e schließlich, um

offenen Lruch zu verhüten, auf eine 3onderberatung der nächstbeteiligten größeren
3taaten im Herbste. Iedoch lassen sich die Vereinigten 3taaten durch die geringen

Fortschritte ihrer Arbeit die Mühe nicht verdrießen. Wies der Kongreß eine empfind-

liche lücke durch die Absage Mexikos auf, so scheint es, daß die Vereinigten 3taaten

nunmehr auf dem Mge zur Anerkennung seiner derzeitigen Negierung sind.
In Ostasien brechen die inneren Kämpfe in immer neuen Flammen wieder her-

vor, ohne daß seit Monaten ein Fortschritt wahrzunehmen ist. Zuletzt hat sich das

Verhältnis von Iapan und Moskau, kaum daß es ein wenig gemildert worden war,
wieder verschärft. Leide werfen sich Unfreundlichkeiten in der Lehandlung ihrer
Unterhändler vor. Auch scheint es in und bei Wladiwostok wieder Neibungen ge-
geben zu haben. Die Unsicherheit aber, unter deren Druck Iapan innen- wie außen-
politisch lebt, wird es auf absehbare Zeit schwerlich zu größeren Ereignissen kommen

lassen. I'ertiua.eiui'.
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Dlls Zimmer der Iugend. Don Hans Lrandenburg. 3tuttgart, W. 3eisert.
Zu allererst springt an diesem Luche in die Augen die Leherrschung und mit 3inn un<»

(befühl für das, was 3prache heißt, scheinbar mühelos bewältigte, kunstvolle Durcharbeitung
einer 3prache, die heute zu schreiben man mutig nennen müßte, wenn sie Lrandenburg
nicht errungene 2eIbswerständlichkeit und, aus Wesensverwandtschaft mit den guten
deutschen 3tilisten, bewußt aufgenommene Einkehr in deren Lahn un>d Trudition wäre.
Ebenso angenehm berührend und damit wohl zusammenhängend ist die vom eigenen Ich
abgerückte Letrachtung und Gestaltung von Welt und Personen, wenngleich dieses Ich der
letzte, unsichtbare Inhalt des Kunstwerkes, aber doch wohl mehr antreibende, yeheimnis-
volle Kraft bleibt, als 3elbstzurschaustellunll, welche zwar die lvrik zur Vedingung bat,
niemals aber der Noman zuläßt. Wie es sich gehört, steht der Autor in diesem suche über
seiner 3chöpfung und den in ihr vorkommenden Gestalten, ausgesprochenen Meinungen,
Anschauungen und Gedanken. Er macht den Geist seiner Gestalten nicht zu dem seinen,
noch seinen zu ihrem, damit glücklich und sicher der Gefahr entgehend, welcher der Nicht-
künstler immer erliegt: der Erstarrung zu fatalen Ich-Dogmen und Ideologen-Wahr-
heiten. Gleichzeitig und eben dadurch bleibt das Gesagte echt und nur damit wahr, denn
eine andere Wahrheit, als die, in der alle Wahrheiten Naum haben, gibt es für den ge-
stallenden Künstler wohl nicht, wenigstens wird er sich, und zuvörderst in jungen Iahren.
hüten, eine Entscheidung zu fällen, in einer Weltanschauung sich dichtend zu mumifizieren,
und das um so mehr, je einsichtigeren Geistes er ist. Nach der sogenannten letzten Er-
kenntnis haschen sieht man vorzugsweise den, der die nächstliegende nicht sieht. Trefflich
z. 8., wie seine Gedanken über die Arbeiterbewegung, die den Ieithintergrund geben.
nirgends sich verankern und verenden, immer Darstellung, 3childerung bleiben. (Der
Nichtkünstler, vergessend oder nicht wissend, was seine Aufgabe is

t,

beginnt bei solcher Ge-
legenheit zu predigen, statt darzustellen.) 3o geht Lrandenburgs Luch echt und lebendig
vom leben aus, in dem sein 5chöpfer selbst steht, ohne ihm auszuweichen, und so wird lein
Werk ein 2iel haben, da es einen Anfang hat. venu dort kann nie eine Welt werden,
wo diese, unsere Welt, nicht der Urgrund ist. Das leben ist in diesem Luche lebendig ein-
gefangen, die auftretenden Personen sind echte Menschen, die 3chicksale so verschieden-
artiger Menschen interessieren und fesseln, und ihre Eharakterisierung is

t feinfühlig, er-
schöpsend und zu natürlich, um je zu gehtrnmätziger Psychologie zu verblassen. Es is

t

nicht
Darstellung der Wirklichkeit, sondern Wirklichkeit der Darstellung. Große geistige Kraft,
3elbstbesinnung, kühle 2elbstkritik und warme Derinnerlichung, die nie ins 3chwüle ent-
gleitet, sprechen aus der klippenlosen Durchführung des ganzen Planes. Das erste Luch
mit seiner sicheren, durcheinander greifenden Darstellung rücksichtsloser 3chicksale berührte
mich persönlich am stärksten. In ihm sehe ich auch (wie in dem prachtvoll gegebenen
2treit der beiden 3chwestern am Lett der todkranken Mutter) die Wirklichkeit ins pban-
tastische erhoben, soll heißen zu derjenigen Wirklichkeit, die dem besonderen Auge, dem des
Dichters, eben als diese Wirklichkeit so gespenstisch erscheint, wie keine Phantasie und kein
Gespenst sein kann. Denn eben dem hellseherischen is

t die Erscheinung dieser Welt unfaßbar.
Man erwartet sich unwillkürlich von dem zweiten Luch In dieser Hinsicht eine 3telge-

rung und muß quasi eine andere Einstellung vornehmen, um die an Handlung nachlassende
und an idyllischer 3childerung zunehmende Fortführung genießend verfolgen zu können.
Außer vielleicht der schönen 3zene der beiden schlaflosen liebenden, die sich gegenseitig
belauschen, wüßte ich keine mehr, die den Höhepunkten des ersten Luches ebenbürtig wäre,
oder sie gar übersteigen würde. Venn auch die packend schöne proMionsgeschichte, obwohl
vielleicht der Höhepunkt des ganzen Luches, steht als zu sehr nur seelisches Erelgnis an
Dramatik hinter jenen zurück.
In der Mitte des Luches war ich am meisten bewegt und sah von ihm klarer und

frischer blickend auf und gestärkt zu einer beruhigenden Gewißheit, daß dies alles, Welt und
Mensch, so sein muß und eben darum schön und erhaben ist. Hingegen wirkt das zweite
Luch, vielleicht um so mehr, weil in dem ersten die Ereignisse gedrängter und häufiger
sich jagen, als besonders breite 3childerung, und man gewahrt zuletzt zweierlei Kräfte,
die vielleicht ihre volle Harmonie noch nicht gefunden haben: eine, die stark zupackend
Mensch und 3chicksal umreißt, und eine andere, die, ein beseeltes Malerauge, Dinge und
Erscheinungen sinnig, träumerisch und beschauend einsängt und zum buntfarbigen Ge-
malde ordnet.
Das Wesen der ersteren Kraft begreift jene Wirkung mit ein, die ich flüchtig um-

schrieben die Weigerung ins Phantastische nenne und womit ich die Erhöhung der Wirk-
lichkeit zur Unwirklichkeit meine, wie sie Dostojewski so meisterhaft versteht. Nichts
anderes als diese tatsachliche, wirklich uns umgebende Welt Kann ja Gegenstand eines
Nomans sein, und einen Noman schreiben heißt vor allem, sie kennen, ihre Wesensart und
ihre Einzelerscheinungen Es charakterisiert nun zwar diese Kraft, baß sie von dieser
Kenntnis ausgeht, erschöpft sie aber nicht, und die 3childerung der Well, ihre Wiedergabe
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mit Geist, Witz, Humor, scharf zugreifender und empfindend malender Leobachtung und

menschlichem Darüberstehen ist, so moß diele leistung sein kann, noch nicht ihr letztes
Ziel. Hn den größten Nomanen, die wir nennen, is

t etwas, das ebensosehr auf diesen
Grundlagen ruht, als darüber hinausgeht.
Die andere Kraft dagegen erscheint mir als eine in Veschaulichkeit genügsame, jedem

Eindruck hingebungsbereite, innige Letrachtungsart und Ergriffenheit, charakteristisch da-
durch, dllß sie ein gewisses ästhetisches Gesetz nie durch zu große Intensität verletzt. Die
Darstellungs- oder die Malweise, könnte man auch sagen, aus «diesem Temperament is

t

nicht

so sehr leidenschaftlicher als mehr verklärender Art. und ihr Gebiet is
t

mehr die ausge-
baute 3childerung der Erscheinungen um ihrer selbst willen (siehe Tanzfeste, land-
schaften usw.), freilich mit einem besonderen 3chimmer und Neiz umgeben. 3ie strebt zum
abgerundeten, harmonischen, zum klassischen Lilde, als Ausdruck eines ebensolchen
Eharttkters: die erstere Kraft hingegen zum fragmentarischen, oft ungefügen und gewalt-
samen oder schwer zu bändigenden, zum vielleicht romantischen.
2oweit man von einem Werk aus überhaupt die Gesamterscheinung eines Dichter-

charakters zu erfassen versuchen darf, deutet mir dieses Vuch dahin, als wäre die zweite
der genannten 2chaffensarten, für die man vielleicht 3tifter als bedeutendstes Vorbild
nennen kann, Vrandenburgs eigentlichste. Während das Luch selbst noch keine 2ntschei-
dung für die eine oder andere trifft, in welchem Falle zwar keine die andere ausschließen,
sicher aber eine der anderen sich unterordnen würde. Hans Neiser.

Deutscher 3taat und Deutsche Parteien. Lelträge zur deutschen Partei-
und Ideengeschichte. Friedrich Meinecke zum HO. Geburtstage dargebracht. In Gemein-
schaft mit H

.

Vächtold u. «. herausgegeben von Paul lventzcke. München und
Lerlin 1922. N. Gldenbourg,
Ie machtvoller sich das Negiment der politischen Parteien in Deutschland entfaltet, um

so mehr scheuen sich die Hührer, im Nückblick auf die eigne Geschichte, die Ledingtheit ihres
eigenen Wesens und die Abhängigkeit ihrer Politik vom Wesen des 3taates selbst anzu-
erkennen. In der Tat hat bislang nur die sozialdemokratische Partei eine Darstellung
ihres Werdeganges aufzuweisen, und auch diese is

t lediglich als Waffe im politischen Kampfe
selbst wieder gedacht. Was sonst über die Entwicklung der liberalen Parteien etwa und
uber die Konservativen in Preußen-Deutschland geschrieben wurde, hält zumeist ein-
dringenderer Krltik nicht stand. Eine großangelegte Geschichte der nationalliberalen
Partei, an deren Fertiastellung unter der <vbhut der Deutschen Volkspartei der Neferent
jahrelang arbeitete, gab die verantwortliche Parteileitung just in dem Augenblicke preis,
als der Druck des ersten Teils der Darstellung und der voranzustellenden Vuellenbände
unter den günstigsten Auspizien beginnen sollte. lediglich zur Geschichte der 3taatsidee,
die hinter den Parteien selbst stand und steht, hat insbesondere Friedrich Meineckes „Welt-
oürgertum und Nationalstaat" die fruchtbarsten Anregungen gegeben, so daß damit das
leitwort für ole Geburtstagsgabe eines 3chülerkreises von selbst gegeben war. Was das
Werk den vielen, die heute um inneres Derständnts zur parteigeschichte ringen, bieten will,
kann hier nur eine kurze Inhaltsübersicht zeigen: p

.

N. Nohden handelt über die welt-
anschaulichen Grundlagen der politischen Theorien, wozu A. v. Martin noch einen 3onder-
beitrag über „Weltanschauliche Motive im altkonservativen Denken" beisteuert: Dorn
Wegele berichtet über die l5eziehungen zwischen den vormürzlichen Demokraten Malvida
von Mevsenbug und Theodor Althaus : der Herausgeber gibt in Veiträgen zum lebens-
bild ludwig Aegivis und Eduard Laskers Glaubensbekenntnisse der politischen Iugend
von 1848. H

.

Lcichtold erörtert die 3tellung Iakob Vurckhardts zum öffentlichen Wesen
seiner Zeit, während aus dem Nachlaß des verstorbenen E. W. Mayer wenigstens ein Tell
der oben erwähnten Geschichte der nationalliberalen Partei l!868 bis 7!) zum Druck be-
fördert wird. <V. Westphal wieder zergliedert den 3taatsbegriff Heinrich von Treitschkes:
?rances Mllgnus-Yllusen schildert Ziel und Weg in der deutschen Frauenbewegung, Der
Leitrag 3. Raehlers über 3töckers Versuch, 1878 eine christlich soziale Arbeiteroartet zu
begründen, nimmt »die Geschichte der politischen Parteien selbst wieder auf, während
W. Mommfen nur den Anfang einer größeren Arbeit über Lismarcks 3turz und die
Parteien vorlegt, t)

. Fraenkel über Deutsche und Amerikanische Demokratie spricht.
und H

.

Nothfels endlich beleuchtet das überaus zeitgemäße Thema Marxismus und aus-
wörtige Politik und schließt endlich so mit einem starken Hinweis auf den Gegenwartswert
dieses geschichtlichen Denkens das Werk ab. Wie man steht, gibt die Fülle und Mannig-
faltigkeit der behandelten 3toffe nach allen 3eiten Anregungen, denen die künftige „politische
Historie" noch lange nachgehen wird. p
.

W.
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Franzosische „Rechtsprechung

Das den heiligen Ideen der Freiheit,
Gleichheit und Lrüderlichkeit, die es einst der
Welt verkündete, fernste land, das heutige
offizielle Frankreich, erweist in feiner Necht-
lprechung im altbefetzten und Einbruchsgebiet,
daß es zwar nicht an feiner großen, ober an
feiner schlechten Überlieferung hartnäckig
festhält.
3o haben in Wahrung der erhabenen
Tradition des ersten Drenfus-Vrozesses fran-
zösische Offiziere unter Leschmutzung des sol-
dlltischen Ehrenkleides auf Lefehl von poli-
tikern im Prozeß gegen Urupu von Vohlen-
Halbach und feine Leamten „Necht" ge-
fprochen und 2chllndurteile furchtbarster llrt
ohne jede Nücksicht auf die Ergebnisse der Je-
weisaufnahme gefällt. 3o haben französische
Offiziere ohne den 3chatten eines IZeweifes
den Kllulmann leo 3chlageter wegen angeb-
llcher 3pionage (!) und Sabotage z u m T o d e ,
die Mitangeklagten zu ungeheuerlichen Zucht-
hausltrafen verurteilt. Diefe Urteile werden
von der Geschichte in Frankreichs 5chuldbuch
eingetragen.
Andere Urteile, die wir nachstehend mit-

teilen, beweifen, oaß Frankreich in feiner
Nechtsprechung das reaktionärste land der
Welt ist, wie es ja auch in seiner sozialen
Gesetzgebung hinter allen 3taaten marschiert.
Vom französischen Kriegsgericht in landau

war der 3tationsgehilfe löchner (ljaßbach) zu
10 Iahren Zwangsarbeit verurteilt worden.
löchner war im ßauptbahnhof ludwigshafen
stationiert. Er wurde oon der französischen
vesatzungbehörde dafür verantwortlich ge-
macht, daß im Hauptbahnhof Ludwigshasen
eine lokomotive vor der Militarisierung des
pfälzischen Eisenbahnnetzes in eine Dreh-
scheibe hineingefahren wurde. Gegen das
Urteil des Kriegsgerichts war Nevision ein-
gelegt worden. Vor der Verhandlung vor
dem Wiesbadener Neoisionsgericht hatten die
Verteidiger des Nngeklagten ein umfang-
reiches neues Verteidigüngsmaterial dem

französischen Neoisionsgericht überreicht. In
der Nenistonsverhandlung selbst ergab auch
die Vernehmung des französischen Lahnhofs-
offiziers in ludwigshafen die völlige
3chuldlofigkeit des 3tationsgehilfen
löchner. Ver französische Militärstaats-
anwlllt mußte denn auch in feinem Plädoyer
die völlige 3chult>loligkeit des Angeklagten
feststellen. Da jedoch nach der französischen
Militärstrllforozeßordnung nur gegen das
3trllfmaß, nicht gegen d»s Urteil Ne-
vision eingelegt werden konnte, fo konnte ein
Freispruch nicht erfolgen. Ver französische

Militärstlllltsanwalt beantragte daher auf
Grund der 3onderordonnanz, die 3abotage-
llkte an Eisenbahnen mit Todesstrafe oder mit
3wangsarbeit bzw. mit Gefängnis be-
straft, die niedrigst zulässige 3trafe von
fünf Iahren. Das Urteil lautete dem
Antrag des Anklagevertreters gemäß auf
fünf Iahre Gefängnis. Vie Verteidigung
wird auf Grund des EntlastungsmaterlalH
eine Wiederaufnahme des Verfahrens bean-
tragen.
Aus dem Urteil des Wiesbadener Ne-
visionsgerichts ergibt sich also:
!. Gerichtlich wird festgestellt, daß die erste
Instanz ein Urteil fällte, ohne das Ent-
lllstungsmaterial entsprechend gewürdigt
zu haben.
2. Ver Militärstaatsllnwlllt stellt selbst die
Unschuld des Angeklagten fest, beantragt
aber, weil die Nevision, wie es die fran-
zösische Militärstrafprozeßordnung ver-
langt, nur gegen das 3trllfmaß, nicht
gegen das Urteil eingelegt war, fünf
Iahre Gefängnis.

2. Das Gericht verurteilt den Unschuldi-
gen dem Antrag entsprechend, anstatt das
Verfahren an die erste Instanz zurückzu-
weisen.

Ver von den Franzosen ohne jeden Grund
wochenlang in Haft gehaltene Postschaffner
Wilhelm Vechthold aus Nnielingen
sagt aus:
„Als ich am 9. 2. die Post für den 2ug

1224 5,22 Uhr fertigmachen wollte, erschien
plötzlich ein frnnzösischcr leutnant mit fünf
bis sechs Mann und erklärte mich für ver-
haftet. Auf meine Frage, welches der Grund
meiner Verhaftung fei, wurde mir erklärt:
„Ganz egal, partim" Ohne mich von meiner
Frau verabschieden zu können, wurde ich nun
über Maxau nach Worth (Nhein) an das
3chulhaus gebracht, woselbst ich in einem mit
150 Marokkanern belegten 3aal auf 3troh
die Nacht zubrachte. Als Lewachung wurden
mir vier Mann beigegeben. Am w. 2., 2 Uhr
nachmittags, wurde ich nach Germersheim «u-
befördert und in das Iivilgefiingnis einge-
liefert. Ich kam in eine Zelle, in der sich
bereits hie beiden Zollassistenten Lauer und
Tremel von Neulauterburg befanden. Das
Verhalten des deutschen Gefängnisverwalters
muß ich hierbei besonders hervorheben. Als
er von den Franzofen Auftrag erhielt, mich
einzuschließen, weigerte er sich mit folgenden
Worten: „Einen deutschen Leamten schließe ich
nicht ein." Die Franzosen fahen sich daher
genötigt, die Handlung selbst vorzunehmen.
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Am 11. 2. wurde mir zum ersten Mole der
Grund meiner Verhaftung mitgeteilt. Ich
war angeklagt, beim Lriefsortieren über die
in der postagentur anwesend gewesenen Fran-
zosen gelacht zu haben Am 15. 2. wurde ich
mit weiteren Gefangenen in das Militär-
gefängnis zu landau eingeliefert. Nachdem
uns alle Larmittel abgenommen waren, kam
ich mit vier Mann in eine Zelle. Diese von
3chmutz und Dreck starrende Zelle, die ich
mit meinen leidensgenossen betrat, war alles
andere, nur kein Aufenthalt für Menschen.
3ie wies nur ein kleines lichtsenster
(50 cm : I0 cm) auf. 3itz- oder l^iegegelegen-
heit war außer dem Fußboden nicht vor-
handen. Die Verpflegung bestand in folgen-
dem: Morgens 654 Uhr erhielten wir eine
halbe Tasse Kaffee, um N Uhr eine Art
Lohnenbrühe zuzüglich 20 « ungenießbaren
Fleisches und 50 ß Lrot, jedoch ohne Zu-
taten. Die Verabfolgung des Essens geschah
in folgender Weise: Mir mußten die Eßnäpfe
auf die 3chwelle unserer Gefängniszelle
stellen : hierauf wurden sie mit dem Essen an-
gefüllt. In den ersten Tagen stieß der die
Aufsicht ausübende französische 3ergeant die
gefüllten Eßnäpfe mit dem Fuße an, wenn
wir sie nicht sogleich nach dem Nuffüllen in
unsere Zelle hereinzogen. Hierbei kam es
vor, daß der Inhalt verschüttet wurde. . .
Zweimal in der Woche wurde uns gestattet, je
20 Minuten lang auf dem Gang mit ein-
einhalb 3chritt Abstand umherzugehen. Es
war uns verboten, irgendwelche Unterhaltung
zu pflegen, sonst wurde uns diese Vergünsti-
gung sofort entzogen. Ich muß noch er-
wähnen, daß eine Waschgelegenheit nicht vor-
handen war. Am 20. (Karfreitag) hatte ich
Gelegenheit, meine Frau, die mich besuchte,
zu sprechen. Die von meiner Frau mitge-
brachten 3achen waren samt und sonders
von den Franzosen auf den Loden gestreut
worden. Ich durfte meine Frau in Gegen-
wart eines Dolmetschers nur fünf Minuten
lang sprechen. Lei dieser Gelegenheit machte
der Dolmetscher folgende Lemerkung: „Die
badischen Zeitungsoerleger gehören alle zu-
sammengeschossen." Am 6. 4. wurde ich vor
das Kriegsgericht geführt. Nach Verlesung
der Anklageschrift wurde mir der französische
3oldat, der in Knielinaen meine Verhaftung
betrieben hatte, gegenübergestellt. Er mußte
seine Angaben beschwören. Der die 3itzung
leitende General sprach alsdann mit dem 3ol-
daten in französischer 3prache, und zwar in
heftiger Weife. Ich hatte den Eindruck, als

ob er tüchtig angepfiffen wurde. Nachdem
der völlig verwirrte 3oldot weggeschickt
worden war, nahm zuerst der französische
3tllatsanwalt das Mort. Hierauf erwiderte
ihm mein Verteidiger. Ich wurde dann noch
befragt, wie lange ich bereits im Gefängnis
wäre (!). Der Gerichtshof zog sich hierauf
zurück. Ich selbst wurde in einen anderen
3aal verbracht, woselbst ich bis 12A. Uhr
nachmittags warten mußte. Dann wurde ich
in den Gerichtssllal zurückgeführt und 3ol-
daten in voller Krlegsrüstung gegenüber-
gestellt. Lei Verlesung des Urteils mußten
die 3oldaten das Gewehr präsentieren. Mein
Urteil lautete auf Freisprechung. Ich wurde
sogleich nach dem Zivilgefängnis zurück-
gebracht und dann ohne jeden Ausweis auf
die 2traße gesetzt."

Das „ewige" Frankreich
Unter Mißbrauch aller großen Gedanken

der Menschheit, unter lästerung von Gottes
heiligem Namen verfolgt Frankreich seit
einem Iahrtausend die gleiche Politik gegen
Deutschland. Die 3chlagworte wechseln: die
Methode und die 3ache sind die gleichen. Die
aufgeklebten Zettel heißen: Freiheit, Kultur,
3elbstbestimmung, Necht, wie Gott bezeugen
möge: die 3ache will und ist: Gewalt. Naub,
Diebstahl, Mord, Lrandstiftung, 2chändung,
Marter.
<vb die Führer französischer Politik

Nichelieu, Napoleon, poincare heißen: es is
t

immer das gleiche!
Dem !eiter des geschäftsführenden Aus-

schusses des „Deutschen 3chutzbundes",
Dl. Karl I. von loesch, verdanken wir
die Herausgabe einer 3chrift, die unter Lei-
fügung zeitgenössischer Dokumente und Lilder
uns die Zusammenstellung eines erschüttern-
den Materials liefert, für die alle Deutschen
ihm tief verpflichtet sind. Hier sind die
schlüssigen Leweise für Earlnles Worte, daß
„Keine Nation je einen so schlimmen Nachbarn
gehabt hat. wie Deutschland ihn in den letzten
vierhundert Iahren an Frankreich hatte".
Diese 3chrift, die den Titel trägt „F r a n -

zö fische Mordbrenner am deut-
schen Nhein", darf in der Hand keines
Menschen fehlen, der den geistigen Kampf mit
dem „ewigen" Frankreich, diesem Feinde
der Menschheit, zu Ende sühren will.

Ningwaldt.

Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Heftes:
Theodor D ä u b l e r , Athen. — Geh. Neg,-Nat Prof. Dl. Nichard F e st e r . Halle

(3ll»le). — Karl Nöttger, Düsseldorf-Wersten. — Dr. Werner Wirths, Lerlin. —
Prof. Dr. Gottfried L a r t h o l d , Danzig. — Dl. August v. löwis of Menar, Lerlin.
— tjans Srandenburg, München. — Dr.-Ing, H. G. Lader, Ludwigshafen (Nhein).
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literarische Neuigkeiten

Von Neuigkeiten, welche i>er Lchrlftleitung bis zum !5. Mal zugegangen sind, nerzetchnen
wir, näheres Eingehen nach Nnum und Gelegenheit uns vorbehaltend:
Abraham. — Die Theorie des modernen So
zialismus. Für die Iugend dargestellt von
Rudols Abraham. (Herausgegeben vom Haupt-

vorstand des Verbandes der sozialistischen
Arbeiterjugend Deutschlands.) 3. erweiterte
Auflage. 142 S. Berlin 1923. Arbeiterjugend-
Verlag. (z

. I. 150«,—. gbb. 1950.—.)
Nehe«. Welt — Kunst. Von der Umwertung der
Kunstgeschichte. 20« S. mit zahlr. Bildtaseln.
Dresden 1923, Sibyllen-Verlag.
Bergsträßer. — Der politische Katholizismus.
Dokumente seiner Entwicklung. II. (1871 bis
1914.) (Der deutsche Staatsgebanre. 2

. Reihe,
Bd. III.) 40« S. München 1923, Diei-Masren-
Verlag.
Nib«. — Der heilige Peter. Der Roman eines
jungen Manne« von Tilde Biber. 207 S.
Konstanz 1922. See-Verlag.

Vlumhardl. — Von der Nachfolge Iesu Christi.
Nus Predigten und Andachten von Christoph
Blumhardt. Berlin 1923, Furche-Verlag.
Bros«s. — Die Herrin der Erde. Eine Er
zählung aus zukünstigen Tagen. Von Fer
dinand Brock«. 383 S. mit 3 Abb. Halle 1923,
C. Ed. Müller (P. Seiler).
Brüll. — Thomas Mann, Variationen über ein
Thema von Oswald Brüll. 191 S. mit Bildnis.
Wien 1923, Rirola-Nerlag.
E«ti«in. — Der Sozialismus. Eine Untersuchung
seiner Grundlagen und seiner Durchführbarleit.
Von Viltor Eathrein 3. ^. 37« S. Freiburg

i. Breisgau 1923, Herder. (Gbd. GZ. 8.50.)
Dibelius. — England. Von Wilhelm Dibelius.

2 Bände. 43« und 276 S. Leipzig 1923,
Deutsche Verlags-Anstalt.
Drohn. — Marz-Bibliographie. Ein Lebensbild
Karl Marz' in biographisch-bibliographischen
Daten. 1

.

Heft: Marz' Leben und Schrillen.
Von Ernst Drahn. 32 S. Berlin 1923.

Deutsche Verlagsgesellschast für Politik und
Geschichte.
Tuncrer. — -Deutsche Geschichtsauellen des XIX.
Iahrhunderts.' (Bd. 12.) Max Duncler. Poli
tischer Brieswechsel aus seinem Nachlaß heraus
gegeben von Dr. Iohanne« Schultze. 50« S.
Stuttgart 1923, Deutsche Verlags-Anstalt.
Durh«m. — Die flawische Gesahr. Zwanzig
Iahre Ballan-Erinnerungen von M. Edith
Durham. Deutsch herausgegeben von H. Lutz.

2
.

Aufl. 358 S. Stuttgart 1923, Robert Lutz.
<irdmannsdörssee. — Der Kampf um Ruhr und
Rhein. Deutsche Reparationen — französischer
Rechtsbruch. Von H. G. Eidmannsdölffei.
Vorwort von Rud. Ocser (Reichsminister des
Innern). 4« S. Berlin 1923. Zentralverlag.
Floig. — Im Kampf um Tschomo-lungma. den
Gipsel der Erde. Der Himalaja und sein
höchster Gipsel Mount Everest oder Tschomo-
lungma. Von Walther Flaig. 77 L. Mit
zahlreichen Karten und Abb. Stuttgart, Kos
mos. Gesellschast der Naturfreunde.
Gysae. — Schlüge Strahlen. Aus dem Tagebuch
eines nicht mehr jungen Mannes. Von Otto
Gysae. 1«8 S. Berlin 1923. Mosail-Verlag.
Haubrich. — ?uri?atolic>. Aus der Aniritavibya
des Maitreya. Von Leo Haubrich. 24 S.
Köln 1923. Rheinlanb-Verlag.

Hemon. — Maria Chapdelaine. Roman Loui«
Hömon. 24« S. Jürich 1923, Raschei K Cie.
henseling. Vternbüchlein 1923. Von Robert
Henseling. 9« S. mit zweisarb. Planetentafel
und 39 Bildern. 11—16. Tausend. Stuttgart
1923. Francrhsche Verlagshandlung.
Hennings. — Deutsche in England. Von Dr.
C. R. Hennings. 308 S. (Schriften des Deut
schen Ausland-Institut», Bd. 9.) Stuttgart 1923.
Ausland und Heimat.
Kiftnee. — Der Feinaufbau dei Materie. Von
Adolf Kistner. 135 S. Karlsluhe 1923.
G. Braunsche Hofbuchdruclerei und Verlag.
(GZ. 2.-.)
Kornerup. — Peru, da« Land der Inlas. Von
Ebbe Kornerup. Beiechtigte Übersetzung aus
dem Dünischen von Else Holland». 125 S. mit
zahlr. Abb. Stuttgart, Kosmos. Gesellschast
der Naturfreunde.
Krisch«. — Die Frau als Kamerad. Glundsätz-
liche« zum Problem de« Geschlechtes. Von
'Dr. Paul Krische. 3

.

Aufl. Bonn 1923,
A. Marcus und E. Weber.
Keus«. — Deutsche Briese aus Meziko mit einer
Gefchichte des Deutsch - Angrikanischen Berg-
weirsverein« 1824—1838. Ein Beitrag zul Ge
schichte de« Deutschtums im Auslande von Hans
Kiuse. 304 S. mit zahlreichen Bildtafeln.
Essen 1923, G. D. Baedeker. (^Grundpreis 4 M.)
Kühn. — Die Angeseilten. Em Zeitroman von
Erich Kühn. 232 S. München, Deutscher
Nollsverlag (Ol. E. Boepple).
8«nd. — Der Fall Gehrsdorf. Roman von Hans
Land. 239 S. Stuttgart, Union Deutsche Ver
lagsgesellschast.

L««s«
— Die Geschichtsphilosophie Hegel« auf Grund

der neu erschlossenen Quellen untersucht und
dargestellt von Kurt Leese. 314 S. Berlin 1922.
Furche-Verlag.
Moog. — Grundfragen der Pädagogik der Gegen
wart. Von Dr. Willy Moog. 22« S. Oster-
Wiecl-Har,. A. W. Zilrseldt.
Poesch«l.

— Nugusto Giacometti. Von Erwin
Poesckel. 8« S. Mit 29 farbigen Bildern.
Zürich 1923, Rascher 8

c Cie.

Radowitz. — .Deutsch« Geschichtsquellen des XIX.
Iahlhundeits.' (Bd. 11.) Ioseph M. v. Radowitz
nachgelassene Briese und Auszeichnungen zur
Geschichte der Iahr« 1848—1853. Heraus«e«.
von Walter Möring. 44« S. Stuttgart.
Deutsche Verlags-Nnftalt.
«utz. — Friedrich Hebbel und Elise Lensing. Ein
Kampf um Leben und Liebe. Von Wilhelm
Rutz. 483 S. München 1923, C. H. Beek.
Lchlöze«. — Dolothea von Schlözer. Ein deutsches
Frauenleben um die Iahrhundertwende. 1770

bis 1825. Von Leopold von Schlözer. 36« T.
Stuttgart 1923, Deutsche VerlagI-Anstalt.

Schmitz. — Die Vorbildlichkeit der ulchristlichen
Gemeinden sül die Kilche der Gegenwart. Von
Otto Schmitz. (Der Neue Bund.) «2 S. Berlin
1923, Furche-Verlag.

Vinth«r». — Religionen und Konsessionen im
Lichte des religiösen Einheitsgedonlens von

Peter Sinthern 3. 5' 200 S. Freiburg 1923,
Herder. (Gbd. GZ. 5.25.)

Für die Lchrlltleitung »«llntuoillich : WeinerFtel»l»l, Vellln-VH»rl»tt»nb»lg.
Veil»g: »«»lü»el Pnetel <Dr.»e»igP<»etel>, «erlin. — Vru<l: Vuch- und »teinbruckere> H»sfm»nn » «eib« in »lrli».

ÄInbeie<hli«ter Älbdrucl »ue deni Inhalt bleser gei»schrif» is
t

nnteis»g<. 2lbelse«un«<l»<bte »orbeh»lt»».
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